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^/ berühmten ?J6f;nnt)hm9 üon &er6recf)ett

unb ©trafen gemacht roorben, unb bec
Seförcinbe B6fa§ berfelben, &a6en mü$ öeraiu
taflet, ftc üSenebta, wieberum brutfen tu
tafien«

©er ©gennu| $ nicfc äußert t>te Srtebfeber
bon biefer 2irt llnterneötnunaen, unb biejemaeit
tfjun Dem #erauSae6er Untere, toeldje ü)n au*
einem «nbern ©ejt^punft anfeilt, nnt> nicfte

Ott einen mann, ber ftcf» angelegen fepn (oft, ein
23u$ in fltonge ju blaffen , weiche* t>etf

^enfrf)a'd;eeif <£&re ma#t.
fobefiett

mein einn nic$t, genau ben SSeg ber anbern
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ffla$ti$tto$ Mttfoiföro £eroti*gtter&

W betreten, unb nur fc&iee&t&in biefel Mannte
SÖerf t>on neuem ju brutfen. 33ieKeic&t (jattc

tef) baourrtbieSBirfungen no<$ öermefjref, reelle

Wefe*jEÖerf &erPorjubrfngen anfi'eng, aß e*

juerft ani 2i$t trat. ifl jur ©enuge be.

fannt/ ba§ bte t>ortvefftc^(len <3ei|te$frti$te grölet

£eute, bie SSetfe Der tiefjinnigjien pfjilofop&i.

f$en Unterredungen
,

welche befannt gemacht

worben , um anbrer fftadjbenfen aufzumuntern,

unt> bfe ©emnn)er auf tue ©pur ber 9Bo^rr><tt }u

Bringen, fe$r oft gegenseitige SBnfungen uno

»ergebene Nennungen r)erv>orge6racf)t Oaben,

»efe&e feine anbw ®igenfc&aft atö einen Sßiber«

fprud) Ratten, SDocfc Darüber Darf man nic&t

erjtaunen, Denn e$ gie&t folc&e t>et ftnjferte Serien,

m ber fc&a'rfjre @traf>l ber $&ilofop(jie nicfjt

»urc^bringen fann; (internal, natp De* £ucian$

SluSfprwf), ber <5cf)aUber pfjrpgifc&en §l&te nuc

We Oljren Derjenigen tö^vet , Die Don ber tjeiligen

SEButfj 5er ©dttin €pbe(e begeifert (inD, fo 6en>e*

gen aud) t»ie pljilofop(jtfc&en ©efpräcpe nur Dieje-

nigen, Die f$on eine Anlage baben , fie anju.
,

neunten» • •• ••
>

"

•

©afjer 5">fte t$ Don beut ber&fjmten 33er<

fajfer befagten SßJerfeS einige 3ufä|e ober Slnmer»

fungenjuei galten, inbem mir befannt war, baji

• ä * ec
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er mebrmale f?c§ eerlaufen tofien, ti umzugießen,

um einige ©acjjen, bie e$ perbienten mebraue*

einanber &u fe$en, anbre |u mitbern, bie etwaatt?

ju genau abgefafTet roaren, unb e$ enWi#*bem

gemeinen Raufen ber £efer faßlieber ju mae&en.

£er StuSgang entfpratf) meinen £Bunf4>e«

nid)t, unb td> fa^c balb, baß eine fo große Stb«

jiefjuitgöon feinen täglichen eblw $efc$äftigungett

nicöt gefc&efjen fonmV
i

SBennnwn u6erbiefe$bie^a&r$eitfagen foff,

fb hlel eine gar ju föjli$e eaefce, unb e« i(l fe&t

bieten 9>erfonen baran gelegen, bie alten «Dtängef,

worauf ein Xfjeil iljre* miniflcrialtfdjen Stoffen*

berußet, ju t>ert&eibigen. ©oll man ferner ein

SSerf , roeUfceö in oiele gelehrte ©prägen über*

je|t , in fo Dielen tanbern bifannt gem*4>t> wef«

<&e* bfc abjrracten S3e*ie$ungen ber Criminat«

93erfaflFung im Sßerftfltniö mit ber öffentlichen

©lucffeeligfeit, weiche ber ©egenjianb ber politi*

fc&en SBerfaffung ifl unb feon muß , fo genau utt>

terfudjt, umgießen; fb mürbe man oidjt nur bie

«rffern 9(u6ga6en unnü§ gemalt baben, unb

fa)weelic& bem Säbel eineö fc&roadjen ©eijteS ent«

gangen feon ; fonbern bie gefjren unb ber ftfeiß,mU
<#< Dieleö weggenommen, ober &tnjugefe§et fjätten,

)( 3 Würben
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m$ti$t fees itftitäniföett gwauHtUtt.

totTrfeen aud) mfyftyMtyt «Seife, feemgeuer

fett (gmpftnfefamfeit, *te. feurcfc feaö ganje «Jßerf

feeettöfcet ifr7 nac&tfjeWtg gewefen fepn. .

• IfttäW* ttod) aufeinige »rt meine »orgenomm»

neri 2l6fi#M0 ju erfüllen, fcafee i<& feie Arbeiten »er-
'

fc^iebttjeir^cd^tögefe^rtc« ju fammlen mir angele»

$m$ijrifafcn, beuten, feie eben fo grof$e«J>bilofo«

pfcn atefrebpaber ber SÖabr&eit fmfe, roomit jte

mannen , Der in feetn SÖucpe t>on Sßerferec^en

nnfe Strafen ^efinfelic^, ju befreiten feermeinet fja*

Jen. $cfe$afce fie fn be*g*egenroa'rtigen %tö&töt in

'$weo'38dTibe jujammrn gefammlet, um jte bafeuea)

•fecfio nujudjer unfe beliebteren magert.

? ©a« «jtoblifimvöeme* nuti febflig ubergeben

<jt, mag fewon »ä$ ©efollen urteilen / «nfe fea»

mitwaren , Mi tbm beliebet. 3$ tonn nu$t

tinu)kt e* . fetner ©eroogrnljett ju empfeblen,

«nfe jum $oet&eil feefien , tteh^er für feie ©efell» s

fdjaft arbeitet/ jene efele itnfe wo&ltfjätige ©efin»

nnngen mirjn erbitten, feie ein «JRerfmal empftnfe»

fanter «Seelen jinb, wnfe feie aöee xoai au$ gutem

Rillen |extmm, auf* 9ewtgtejte awfntpan

» »

»
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inige Uc6er6kt6fer wn ©efe$en >tne$ alten

ftegreiif>en 33olfe$, fb auf33efe&l etye« 9>rinjen,

tet bor jroblf 3ofjr(junberten in Conflantinopef

regierte, jufammen getragen , mit IongobarDifc&ett;

©ebräut&en na$ Der 3eit bermijtyt unD in unge«

|>eure Sföerfe unbefannter $rioat'$uö(eger ein*

gewebt morDen, macfjen Die lieberlieferung Don

SBcpnungen au«, Denen ein groger £&eil »ot|

Europa ben SRamen.Der ©efe^e beoleget; unb eö

i(l eine traurige, heutige« Sage* gem&pnlicpe

©adje/ Daß eine «Wepnungbon Carpjob, ein aU

ter Dom (EfaruS ang?jeigter ©ebrauct) , eine 90m

garinaciu* mit erbitterter $reunb(icpfeit ange»

gebne SCrt Der Holter, Die ©efefce jinD, Denen Die*

jenigen mit ©icberpeit geljorcpen, meiere mit 3«t»

tern über Da$ £e&eu unb bie ©dter b«r 2)Jenf$en
,

f>errfd)en foflten. £>iefe ©ef«§e, Die eine <2amm>

lung Der barbai ifepen Seiten , meeben ;in biefem

SBud&eoon ber@ette unterfuept, bie bie QrtminaU

»erfaflung betriff, unb man waget ee, Die Unoro-

'
)( 4 nun«
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mingenberfeiben, ben gSorjiefjewi Der 6ffent(t(f>en

©lüerYeeligfeit in einer ©c&retbart borjulegen,

bie ben ungebufbigen unb unöer(tdnbigen 9>6&ef

ba»on afcfjdlf. 3«ne frepmutr)ige 9(uaforfd)un^

Der «Bar)rr)ett, i«n« Una6r)a*ngigfeit bon gemei»

nen SDlepnungen , womit biefe* SEBerf gefcbrie&eri

iff , ijt eine SBirfung »er fanden unb erleuchteten

StegierUng, unter toetd^er bet SJerfafler lebet.

S>ie &of>en #a*upfer, bie 5Wonard)en, bie fSo&f«

Ifjäterbe* mctifd>ltci>en ©efc&lect)te$, welche und

beljeerföen, Ite6en bie'bon unbefannten ^fjilo*

foppen , aui fre»mutr)igem aber nie&t ftymdrme«

rifc&em @ifer, ben bfo* berjenige/ weuter entme.

ber mit ©etbaft ober 2i(J, $roj adeS «ffitberjfah-

beö ber Vernunft auf f?e foSgefjet, erreget &af,

borgetragnen SBafjrfjeiten ; unb bie gegenwartu

gen Ünorbnungen, wirb ber', fo atte UmjWnbe

g<nau unterfuc&t, afö eine ©atore unb eine 3e«

fdjämung ber vergangnen 3eiten , unb it)rer ©e#

fe$geoer, nü$t aber biefed je§igen 3ar)r&unberte$

anfeuert.
'

8Ber mtä) mit feinen Äritifen beehren n>ftr,

Beliebe nur jum Anfange bie 9l&ficbt, roel^e biefe«

SEÖetf fjat, fict) mot){ öorjuffeilen , eine 2(bficf)t

bie weit entfernt, bie recfjtmd&ige ÜBatbt $uf4>m<f«

lern, bitfmer}r pe ju wtgtopetn bienen »(übe,

' wenn
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' mnn bie föteonung in ben ©emut(jem me$r au**

Juristen öermag al$ bie »©eroalt , tinD roemt

©anftmutlj unb aftenftbudtfeit ffe bffentifcf) re$t«

fertiget*, ©te übel angebraten, gegen biefe«

IBucfc gerichteten Äritifen, grunben ftc|> anf ber»

»irrte begriffe/ unb nbtfjigen tmd) meine, ben

einfKbtSöoöen £efern , $u madjenben SSorjMun.

gen auf einen Slugenblicf ju unterbrechen; unt

«in bor allemaf atten Sutritt, 3rrt&ümern, bie eitt

^ fürebtfamee £tfer, unb SBerleurabungen, bie bec

bo^afte «Reib ausgebrütet fjat, ju wtfc$liej?ett.

& jinb breo Cuefien, au* roefc&en bie moralfr

föen©runbfa*|e unb biePolitikenSorfd&riften be*

SWenfäen fliegen« ©ie gottltcbe Offenbarung, ba*

S?aturgefe§, unb bie bon ©efeflftf>aften gemalten

©ertrageunbOrbnungen. 3»if^enbererffen unb

ten 6epben anbern ifl in smfe&uug tfjre* #aupt»

€nbjroetfe* feine©ergleic&unfiänjufWIen; nuritt

*em etuefe finb fte einartber d&nlidj, baß ftc ade

*reo}ur©lüeffeeligfeitbiefe* jeitlit&en geben* füfr.

' ren. Iffienn man bie Änroeifungbet legten betradj«

tet, fo föfieflt manbe*roegen bieSinroeifungenbe*

fceoben erflen nic&t au«; ja »ielme&r roeil jene,

ab fte gleidj gottlid) unb unbera'nberlitfc fmb, burdj

tie @<$uib ber S(m)anger falfdjer SKeiigionen, unb

X 5 »itt«
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MMfyctifitt ^Begriffe t>en $ug<nb unb €a{&r,

auf taufenberWb-Sfct in ben (öenttitfjern berdnbett

nmrben; fo fd)eineteS notbroenbig ju fepn , mit

JÖeofeüefefcung aller anbern 23etrad)tun# ju an?

terfudjen, roaS bloS auS raenfdjudjen auSbrtttfl»

itdjen ober afS fold)e angenommen 33emagen,

bie entwehr auS Sfcotfj ober gemeinem 3?u|e«

(eine 3bee, »orinnen jebe ©efre unb jebeS mo
ralifd)e £ef>rg*bdube uberein|hmmen muß) einge«

gaHg<n roorben
,

&erfliej?et €S wirb allemal

eine lobeuS»ücbige Unterjbd)ung feon, meiere

aud) bie fjartndcftgfren unb ungläubigen jrotn«

get, na^> beften ©runbfd|e« t»«& >u bemtemen,

bie bielföenföen antreiben in ©efellfcbafr &u le6em

giebt bemnad) breo unterfd iebne ClaflTen bon

Äugenden unb ßafrern, religiofe, natürliche unb

j>olitifd)e. ©iefe brep Staffen muffen niemals

mit eüianber im SBtberfprutbe : jte&en ; aüein bes-

iegen entfpringen nid)t afle folgen unb ^pfric^tett

bie aus einer entjfefjen, eben aud) aus benanberm

(DaS ©efe§ ber Statur erforbert nid>t aüeS baS,

tbaS bie SKeligion befiehlt, baS gefeafcbaftlicpe

©efc| berbinbet niebt ju allem, roaS baS natu*

(id)e vorfd)rei6et« #bd)fi miebttg aber ifi eS,

baSjenige n>aS auS biefem Vertrage, baS peißl»

<w$ ben ausbreiteten unb jlilifcbweigenben äta*

tragen
*

r
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fta'gen ber fföenfc&en «ntfpctn^et , afyufonbern,

benrt ba$ ifl bie ©rtfnje berjenigen ©emalt, bie

«in fWenfcb gegen Den anbern re<itmaf$ig ausüben

fonn , o^tte eine befonbere 33e|tellung oon bent

fjßc&jten SEBefen |u Ijaben. SDian fonn alfo obne

Säbel Die äSorfreßung ber pofitifcfjen Sugenb »er«

dnberlicf) nennen ; bie 3bee ber natürlichen mürbe

immer &eu* unb offenbar feon, wenn bie menffy

fiepe 3$ma<9f)eit ober iljre &ibenfcfeaften fie nicbt

öetbunfelten ; ber religi&fen Sugenb ibre i|l immer

tiheeleo unb fcejta'nbig , benn fie ijt unmittelbar

*on ©ott offenbaret unb erhalten morben.

; ftöan mürbe affo irren, meun man ben, ber

»on gefeilfcpaftiicpen SSertta'gen unbijjreu folgen

Jjanbeft, befcbulbigen moffte , er tröge ©a'lje öor,

fcie bem natürlichen ©efe$ ober ber Offenbarung

$uroiber wären, meil er »on biefen nicbt rebet,

QStan mürbe irren, roenn man bem, ber oom
©tanbe bee Äriegeö bor bem @tanbeber ©efeß.

ffeaft t)anbeft , be* #ol>6ee" SRepnung, bepiegen

»oßte, bafi er bor&ee feine ^jhcpt unoSBerbinb»

(icpfeit juüeße, anfiatt benfel6en att eine Sfjat«

{acpe> bie im «eiberbniS Oer menfc&fic&en 9?atitr

l&ren ®«»nb pat, unb in bem «Mangel ausbriicf.

Jic&tt ©efefe, an$ufe&en, SP?an mürbe irren,

wenn
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wenn man el einem <2cf)rtft|?etter ftir ein 93er»

trecken anrechnen wollte, ba§, wenn er bie 3Btr«

fungen unb folgen bei gefellfcbaftlicfren SBerrra*

gel Defdjretöet, bajj er (ie nietyt bor Oer Schließung

- De« Vertrage« felbjl juläfjf. »« 'f
•»••«•»

^ • » *.«»• • , i , *i
*

JDie g&ttlidje ©eredjtigfeit, unb auc§ bie na#

turnte ftnb i&rem SÖefen nac|> unberahberlicfc

unb beftanbig, weil bie Söejiefjung t>on jwepert

gleichen ©egenjiänben unter einanber immer einer*

leo ijl ; ba aber bie menfcf)li$e ober oolttifefje ©e«

red)tigfeit
, nltfct eine iöejiebung einer, Jgjanblung

aufbie anbre tjt, unb ber mandjerleo 3"fanb ber

©efefiföaft (tety bera'nbern fann, nacljbem jene

#anblung für bie ©efellfdjaft nujltcb ob« notl>*

loenbig roirb
, fo fann biefeö niemanb leidet

tmtcrfdjeiben , all »er bie oermufelten unb fefjt

»crcinberltcfjen Jöejtefjungen ber bürgerlichen 58er»

fcinbungen jergliebert. <So balb all biefe roefenfr

lid) bon einanber untergebne ©runbf%, mit

einanber berroirret werben, fo ifl feine Hoffnung

grunblicty oon fcff<ntlid;en Materien jti mtfjen'ett.

ftär bie ©ottelgefe&rten gehört el bie .©rAtjeit

t>on Stfedjt unb Unrecht ju oeftimmen, in fofem

el auf bie innere ©ute ober ©blfjeit bei £erjenl

anfommt. £ieS«$ief>ungenbonpolitifc&era3ted)t

tmb
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«ab tlnf«$t gelj&ren in bae" $a<fj be$ ®mtikfr
»r$; unb fein ©egenjianb fann bem anbew

nacpt^eilig feon , weil ein jeber einfielt , wie fef)t

fcie 6!oö politifepe Sugenb ber au$ ©Ott ent«

fprungenen unberanberlfopen weichen muffe» ,

SSer alfo, ufj wieber&ofc ei, ttitc^ mit feinen

Ärttifen beehren tooüt«/ bec fange nfcfct bamit

«n ; mir Ufr fd^e bepiumeffen bie SKeligion unb

Sugenb aufbeben, inbem icb gejeiget fjabe,bajj

meine ©rünbe »on ber 2lrt nidjt (mb, unb anjiatt

mict) &u einem ungläubigen }u maepen , (lette ec

inid) bielmeljr al$ einen elenben £ogifer ober un«

befonnenen 9>olitifer auf; er erfcfjrecfe aber nifyt

beb jebem <5ofce, worinnen id; baö 2ÖO&I ber

3Äenfd)f)eit behaupte; er überführe miefc entweber

von ber ilnnö§Iicpfeit, ober bem poltrifc&en 9?acp-

tpeil ben meine ©runbfa'fce anriebten fbnnten,

unb jeige mir ben ©ort(jei( ber im ©cpwange gefjen.

>en SRecpte. %ä) pabe ein offentlidjeö $<üQniS

meinte Religion abgelegt, unb bon meiner Unter«

wurfigfeit unter meinen fRegenten/ in berSlntwort

auf bie 9?otenunb2(mnerfungen, bie SÖeantmor*

tung anberer berg(eid;en a'pnltd)en@cprtften mürbe

u&erflujjig fepn; wer aber mit foleßer 2(nfr<fnbig»

feit, wie jte reeptfepafnen feuten jufommt/ ftprei.

•
x
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SÖotrret>c.

Gen wirb, unö mit Der €utföe,t>ie m\% tut

ffflüfy u6er(je6t, Die erflen ©rüirt>e wieber tu fe»

weifen, et fep »on »eifern @tanbe er wou"e,

witl> an mir nf$t nur einen ffflann ftnben, bet

fidj Bemühen wirb $u antworten
, fonoern aueb

einen friedfertigen £iefc&aber der SEBa&r$eir.

-

-
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»
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C/ie ttaUäniftye Ürförift, tooöott^iVrbU lieber*

ft^uttd sdiefm wirb, i(H)i< önm Slufla^e tJefeif/

bbn bem #errn SWardjefe äSecCoria, twtfwtigtm

BbfjonDtuna, oott ?i$erbrecf)en unt> ©träfe« , toel»

c&einS&twbia 1781* bon SKtnalbo iSetwenutf

|eran$ gegeben roorben. £)erfelbe melbet in feb

ttem SJorbericbt , roie er geboffet bo^r, t«>n bem

j£*rrrt SJeefafier etntgc StifÜgt utib 8fnmerfungett

erholten, jumol, ba berfelbe ftd; »erfoutett

loffeit, bofj er/ btefe 21&&onb!tmg umjudn beert;

einige ©acben, bie ei »etbietitett/ mefjr $u ertöti*

rem, onbere, bie olljugertou obgefofiet / Jt» mi(*

bern, tirtb fie bem gemeinen Raufen ber £efer »er**

fto'nblicber ftu macben gefbnnen feto ; er babe ober

)()( ' »Ott
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erlangen fbnnem .

Snbcflfen tfr e$ bo$ ton bem £errn Serfoffec

in eine ganj «nbre, unb bon ber Auflage, nad)

welker ber .£>err Verleger &orn in 23reSlau feine

erfle Ue&erfefcung berfeetigen lafien abroeidjenbe

Orbnung gebraut wöäiett; Snbera m'd)t nur

tue ^>r«ßup«^ejn in. tiefer gelten b©n jener unter«

fdueben fuib,' tonbeni au$ tiele T2>«Ifen unter

ganj anbre Sitel gebracht unb einiget geanbert

»orben. 5)ie bon #eiru &orn 1778, opap*

^r&re^fyiunb «Straft»» nebjr beigefügten 2lro

mertURgen b# $ew fyofmb $wimetfe? &u
Sfcnt&a'rtigemeue Slu&ab« afeer bot,>.rtgtafttf 3"*
Sniniji^s®rigtna( np# gerföiebne^an&r* Söfrfe

;

otö e<nm€owment«rbe6^etrn JSbltfiee, einige

a5wfc jmb&&b«nbJW»9e^ .n>fllcf;e für ui«>ii)iber

btefe*1©erfcSenrt^ifyttgeii, Mfprudje-.i9tb;Stn«.

würfe entarten. S)er #err.3^r&ge$ ;$B{ (bie in

«nmetfnngen be« £eirn £ofratfj #ommeJö (>kr

e6enfaü$ einrtiefen 'IflfiTen, weldje^ tyegen ber/;

com £errn SSetfafTer 7
geinad)t<n Stbonberung,

unter bte gehörigen ©teflen gefegt woröen« .

fcer
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9todjricfjtm lte&erfe$er$;

©«r etpl be* Original« berußt |ü »eifert

ins ©unfle ont> Unber|ianbhd)«, roeeon ber#e«

JBerfäffet, in feiner , biefer Dritten Auflage bot«

gefe&tcnSSorrebe, jut Urfacfce angiebt, ben un*

gebutbigen unb unbetfta*nbtgen $>bbel babon ab*

jubolteti. 3Btd) biotVt aber jene Uffat&e noefc

mef>r ©rtinb >u fjaben, weiche einet bon feu

neu ©egner» im jroepten Steile babon mutfj«

mafttii) angiebt £r faget bafelbtf, bejefSetfaffet

|>abe fid) einet Optac&e in btefem SSetfe bebienet,

t>i« mane&er für Ütotljwtlfcfr ( Gergo.) alä einen,

tem ©egenjianbe gemÄjjen »wöjbeucf galten fonrie;

»erram&lic^ um , wenn et? übet btefen ober jenen

ea^ angriffen »ntbe> ' ft# burib feine SiuSle«

gung au fd)ö%jen. <£t f>at biefe* and) , roioet eini-

ge ouf i&n getane anfalle,- befönbe«* bie wra'auf

' «int ft&raa&jti^tige unb grobe 9l?t ^erna^t tote*

t>en, in feinen bateuf et^titten Slfttmotten,, mit

33ott&eii benu&, ätofötebne w>n i^möoege-

Itagne ©a'$e, bw mit bett £e&ren wandet SSlit*

gliefcet feiner 5tlro;e nidtfü&rcmfh'mmen, Jeigem

fo fefjr et jiemübem roid, feine 2fcti)miug ganj beut»

Kcf>. 5Wan betradjte jmn Sdtyfokh nut&iefe au$

©em xxxvii. §. e. 1 62. „€$ würbe mi#«|«

„roett bon meinem ^nbjnxcfe abfuhren, wentuti&

„bewetjen wollte, baji bi* ©ewalt übet bie utenfcdi
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,Kdien ©emth&er, fr ber&aft ft« aucf) fepn mag,

„meil fte t>o$ nur #eucf>Iet und jbbönn SSerc

„ddjter mocfa , unb fp fe&r jfc bem Geiß bec

„@anfttuutä unb betbrtiberlüten fiebe, Die bte

,>3*evnunft unl gebier«, unb NeObrtgfetf, mtlty

»W »treten, un* anbefty)lf, jumtber t|r, b««nocf)

„unumqongltcp nptfwen&tg feo." £>cm urtge«

acbter Oar er boc$ bie @r|aubni$ btr Sfeforma«

toren ju 9>at)iia biefe« £ucb, „mm innen, tote

„fi? fagen, ntcbt* wifcer ben ^eiligen ©lauben;

„uwö gegen SXegenten <wji$fjige$ w^Alten;
4«

mitber aufjulegen7 erhalten. > :

•€# iff nic^t $u laugnen, bafber #err S3m
faffer, btefc «bftettftfc SBigbrdwfce, unt>er»

uünfttgee<f§»unb ©emebnr)eiteu, ber raeifl über.

00 4blte& gewefenen unb $r)etl$ no# geltcnberi

füWtyn ©etie&tfeetfajfungen geniget , Die Un*

m*f>f<#ia)feff, unbUnnü$lic&Wt Gunbfg ermiefen,

«n&'burer) ernjeefimg eine« geregten Slbfe^eue«,

bte 5l&fc^affuhg ntio Se^efferung bafcuret) Ju be«

wüten gejuxt. \tot> id> glaube mieb nwbt ju

\mtn t men» 1$ mut&fuafe, ba& er <utcf> biefeti

8ttw«P fiwicfljd) crreia>et ßatei baöurcr), baf? ju

bWj in faiffrWen £anben , al* auc& im ©rofr

<W*C9t|»m S'ovenj , neu öerfa&te« Criminafc

$tfe&n, bie in bielen ^titfen feinen 0runt>.

1 - / fdfcen
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fdfen gema'ß finb, fein 35ucp 23eranlaffung ge-

geben fjaben mag. ©enn e$ pat burd) ganj

Ken Die! Stuffefjen gemalt; unb ifl ftfuftg aufse«

taufet »orten, wie mau auöbem, bep ber italid*

mfcpen Urftprift ju ©ibe be$ jmeiten SBanbe*

angehängten S3erjeic$ni$ fepm fann , t>a fafi

feine ©tat t in Stalten iff, au*wef<pernkpt£ieb*

$aber unb jwar in anfeijnliefjen ©tabten, in

großer «Menge auf tiefe* SEBerf unterfepriebe»

9>ben. •

«Ba* tie 23eran»affung ju tiefem SHicfje be»

trifr, fo erteilet au$ ter Seite 298 be$ erjlen^an-

te6 angelangten Slncfbote, tag naep ter fepreef«

litpen iöegebenteit ter unglüefliepen «Falafjifcpen

%am\Ut in $ranfretep, tie €ncpclop4bifien, roekJje

über tiefe Einrichtung ftpauberten, natt) SDlailanb

an einen i^rer greunbe getrieben, baß tiefe* tet

3eitpunft toa're, wo man gegen tie $arte ber

©trafen unb ber Unbuitfamfeit in gerechte Äla>

gen ausbrechen müßte. UBorauf in ber gelehrten

©efellfdjaft in «Dtailanb, ber £err SWarcpefe 93ecc<|-

ria tie 2tu6f%ungübernommen,unb tiefe äb&ant*

[ung terfertiget pat. ü)ian merfc t il>m ten 3«t>ang an,

ten er jtep befonber* bep ter SDJaterte ter Unbulb»

famfett amljun mtiffen, ta eraulfturcpt feine ©e»

(Innungen ter §ebec niept antertrauen wollen.

X )( 3 €r
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i

<5r rebef nur *>0n ber Ungerecptigfeitybte «Welt*

f^Kii jum ©eptadjtopfer eines «föorteö gemacpt>

SRenfdfcn, weil fte tpren ©runbf%n getreu ge-

lben ,
gemartert unb$raufam pingerid)tet pat.

JDer ^erfaff«; ber auflagen pat folepeg roofjl ge»

werfet j urrb if>n roütenb beeroegen angefallen,

ifr a&er bonjfjfm in ber 23eanm>ortung, n>eld)e ju«

gfetd) bie.wapte SWepming be$ Jjpetrn S3eccoiia

fiber:.bieft «Katerte beutlidjer maept
, fefjr gut ab.

gefertiget roorben. *

<j

<. SDton bat 6ep btefer neuen lleberfc$ung bei:

Qb^anMüm bon iöerbretpen unb ©trafen
, gtbfa

ttntfjritö ber b&rigen gefelget. £)ie übrigen 9tb»

Jjanblungcn aber, welche bep jener nidjt u>arcn>

jtnb <m$ bew italtäuitcpen Original ii6.erfe|el

toorben, n>ie benn aud) be« JP>err» w>n Connen»

felö SBorfleüung noep ber italiänifd)en lieber«

v
fe|ung be$ #errn 2lbt$ Slmoretti int £)eutfdX

übertragen roorben. .. • -
.

>

.. :

• • •# *
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©Ott

SBer&w&en un& Strafen»

cnfc^en ttöerfajfen gemeinigKd) l$re n>tdjrtg|lm

SDfnge guten efcrlicben ieufen *on alffdgtid)et

Älug&eit, ober roo&l gar bem ©utbeftn&en foU

i&er 9^rfonen , beren (Eigennufc e* erforberf, SDUnnem

twn €lnfid)f, unb ben »duften Erfindungen §inberni|ft

in ©eg ju fegen» Vernünftige @efe$e verbreiten natürll*

djer ©eife allgemeine* QBo&l, unb n>iberfle&en bem S3e«

(heben berjenigen, bie einem geringen t&eile be* <&taat$

die nur mögliche *8lad)t
, hingegen bem anbtttt affi

Sftoifc unb alle* €(enb jujumenben fudjen* €* wirb ba*

fcer&iele* t>erbunfelt unb unterbrach , ma* ba* g(ücflid)*

{eben unb bie $rep^eit eigentlich auömacfof* 9iur al*

fcenn, menn e* bie äugerfle Jftorfwen&igfeit erfoeifd)ef, mentt

We S3efd)n>erben auf ba$ §öd)fle geßiegen, unb bie ©e«

tröcften mübe finb Idnger ju leiben, Verfallen bie Sföen.

fd)en erji barauf, ben liebeln bösartiger ©efe&e abju^ed

fen. SDann erfj wrroünföen (ie bie ^rrtfeumer, bann erji

jucken (Te ^rjnep gegen bie entfrdftenbe JJranf&ejf, bann

Btcc. % erji
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erft ofnen fie bie Tfugen ber aDerb^ufH^ffen <2Bafjr£eif , bfe

eben Deöiwegfn, weil fte a^i« einfach unb norürltcb , *>or »

bem unod)tfamen SMobfmne gemeiner €ii<fid)f toorbetj*

roufefeet, unb ben blo* naefcbetenben Seelen enfwifd)rt,

weil fie eine ©adje ju jeraHeberti unb in if>rer naefenben

©d)6n£eit ju bm(\$m, unfähig, ba fte.bioö t>om£6ren.

fagen, nid)t ober Vom ©clbficenfen ©ebroud) ju mo.

cfyen roiffnn - - ~ ~- - -

<Sd)fagen mir bi$ ®efd)id)fe t\oA , fo werben wir

ftnben, bog bie ©efef&, welcbe bod$igenrlid> ©ertrage

unb Einwilligungen freier SJKenfdjen finb unb wenigftenö

fe^n (bitten, jum öffern nidjf* afä 3Bet fjeuge ber ietben*

f(fyaf(en einiger ©enig*rM) ober ober wofcl gor Stiegt-;

9^urfert*

^a) Äeibefifcfeoften. ©iefe Seibenfcbaffen erftreefen ffcf>

fa gor biä duf ben 9?eib, weldjerbte&Ieiberorbmtn»'
gett erfd)offen/ bomitSornebmere fid) t>on ben SJiebem^ *

. ou^jeidbnen m6d)ttn* 2öenn ber ißauer ftd) in ©ctbe,

Völler fo beletbigt er, rcie mid) bunff , bie dffcntlidK

Stube boburd) im gerinflfTen ntdtf. Cr febabet niemand
< ben, M t>i<fleid)t ftcb fejbfl. SMeSvitter! mißgönnet,

ibrnba* nid)t! er roirb belegen bod) fein ffbclmann.

3)rad)t fott man nid)t einfd)rdnfen benn fte erndbret
1

örrne unb belebet ben j?onbeL ©efefce, welcbe obne.

Urfodje bie natürliche gre^beit bemmen, unb unfc&ulbi*

ge&egeb<nbciten, burd) melcbe SfJiemanben batf <Scitiige

entjogen wirb, $iifiet()aten gleid) (feilen, ftnb febdblid)

uuö Don feiner £»auer. £)er Surft büflef ein , unb bie

Qkcifc leibet. £3 finb olfo berg(eid>en 3Ser6i>fe weber »

gerecht nod) rffonomifd). ' Die ewd$lid)fte Abgabe uiu

tcr allen ift tvobl unffreitig Diejenige, bie man gerne unb *

tttütg jollet. €ö t)<\t baß QJnfefoen altf tvdre eä feine.

3iim aber giebt für auctvdrtigcu bie Jofe unb ber

©tufter ibre Qiccife mit ^reubeu bin. D waren bod)

alle Abgaben fcoufciefec 3lrt ! Unb botf neibifc^e (Sefefc will

gletd)»
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geburfen einer §eftfgen Wo^ jüfatffgen unb borflbergtfceii*

ben Sflot^roenbigfeif geroefen* 93ergeblid) fucbet man
in foldjen einen (ÜUen 93tobacfctier ber menfebltdjen 9ia*

tur, ber Me .tfunfi verfielt , bie ©lenge rmnfefelidjet

Jpanblungen tri «inem einzigen -iöliftefpunfte ju fammleht

«n^aifcju betrauten: £)af} bit gtigte m bürgerlt«

c^ec $8erfafftihg m5glrd)e•^oilfommeu^eit/' biejc*

«ige fep, woran Die größte ber Bürger än*
tf)eü trimmt» ©töcflt* fmb bie «Wer, weldj* i&ne

ju warten, bin ber 9tad)frar es tfcnen vorgemadjt/ au*

eignem 9Rad)|trtnen burd) vernünftige ©efefce ju i&rer

2öo&lfa$rt eilen, unb nid)( fo lange Änjianb nehmen/ bl$Z.

bie (Erfahrung be* r)6d>flen Slenbe*, fit §um Uebergange

juter ©efege in eine langfame Sewegung fe|eft ©et)b

banfbar jenem SBeifen (er wrbienet e<) ber e$ mutfcig:

gfeid)woM bem Sanbetffterrn fofcfK entjitl>cn. SBie fcb*.

tfl ber #?inifter ju loben, ber bie <&ä)ti>ad)i)tit ber Un«
tertbanen &um heften ber @cl)a£fanimer ftefl $ü 9iu§f
machet. 3«rgliebert bie^oliceij, unb SvleikerorbMWg*«»

wie i&r wollet, fo werbet il>r ftnben, baß ber Shunb,
biefer @efe£e in ber 20?iegunft oerborgen liege, weld)e

t>eru fachet , ba§ bie ©efe£geber i(>ren eignen 9?u§en

verfannt baben. Cine neue cmf vernünftige ©runbf<S$e

erbauet« ^elicetjorbnung, würbe fo fcfoSfcbar fe^n , al*

eine neue eriminalorbnung. ©er £err von (Sonnen*

fett pbilofopbiret jwar, aber ju wenig. SBie viel ge*'

fefrficbe ©crorbnungen !><t6en ntefit bie SKetAen tot) Vit*

Willigunaen unb fonff gegen bk Sßiebern erpreffet! 9? an,

Witt, baß bev Sauer, ber bod) bem ganzen (Staat, ba*

£eben giebet, obne »eben fet)n, unb bafc felbfl $11- ber-

Seit , wenn ber 2>owef>me ber Sinnen €d)Wt'ic$ mit

trompeten $um genfer btnau« blafet, uno (tef) im
5£eine babet, ber gebeugte ganbmamt mit gefenfrtm

Raupte in feiner S$\\tttmxnmti) totS)tn fofl. 6*
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4 fintettunj. ^

»agfr, öu* bem ©Infef feiner (HOen unb einfame« #anu

mer, ben lange 3eif unfruchtbaren ©amen nüfclicher

Sßarh'iten unter ben gemeinen Raufen ausjuftreuen.

©em angejunbeten iid)fe p^Mofop^ifc^r Wahrheiten,

bie burch Srfinbung ber JDrucferei) befannfet roorben , ijl

man bie Äenntnifj ber wahren SJerhalmiffe fcbulbig, toeU

<fte jnoifcfjen bem 93efcerrfd)er unb feinen Untertanen ob-

waltet, unb bie $86(fer mit einanber toerbinbet. Spotte*

tien bdett burch €ifer e* einanber ju\>or ju thun, ent*

brannten nunme^ro in einen vernunftigen jtrteg, ohne

!Wutt>ecgte{Jen , ber ben SWenftyen ganj rnärbfg war»

JtMefe* fmb bir 3räd)te, welche man unferm erleuchteten

Sa^r^unberte ju berbanfen hat.

UMn faft niemanb h<* bie Äbfcheulichfeit graufa.

mer ©trafen, unb ba* Unregelmäßige in peinlichen 93er<

fahren ju unterfud)en unb ju bef(impfen fich bie 9J?üh*

genommen , ba e* boch ba* SBofcl unb 2Beh ber Unter*

dfcanen , affo ben wichtigen XtyU ber gefe$gebenben

Jflugheit ausmachet , ben man aber faft in ganj Suropa

auö ber 2fch* gelaffen hat» 91ur wenige haben e* ge«

wagt, bfc ju ben allgemeinen ©runbfäfcen hinaufjujtei*

gen, unb bie Aber einanber aufgetürmten ^rtfcümer *o*

riger Seiten ju jiürjen. Saum noch ^aben bie neuer«

f<mnttn ©a^r^eiten in etwa* ben ftbelgericfreten Jauf

eine« hergebrachten ÜDWöbrauche* ber peinlichen ©ercalt

fe^emmet, welchen biöanher blo* ©orurt^eil be* Älter-

thurn* mit einer (altblutigen ©raufamfeit *>) bejtäti.

get hatte.

SBie

b) Sloch kte bttfe 6funbe jtnb bie frommen SSerorbnun.

gen, welche £cjnt verbrennen ; nicht formltd^obgc.
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Wt aUtl @offatt nldjf wenlgHen* nmtme&r bfe

€eufjer ber Uiuerbrücften, n>etd>e einer fc^di}Mict>eti Un*

»iflenfceif unD einer fufcüofen ©leictgültigfelt ber Staden
unb SPlocbtlgen gefe|mdgi^aufeeopferr»orben; fbUte*

nid)t bie barbarifd>en Quaafen, roelcbe bei? unernoiefenen,

ober, roelcfre* »od) arger, bet> eingebildeten unb c&iina.

rifcben 93erbred)en, mit terfeforoenberifeber Strenge, (eb

ber! »ertnelfdltigef »orben; fodte triebt ber febrecfenbe

«nblict ein» grä*(ic()th erfer*, welchen nod; basjenije,

K 3 worin*

fcböffet, fonbern bie UrtbeWfprecber fernen ftcb nur,
nact) ber^Utc^en ©efefcen, tteicbe wtrflid) nod) (leben,

iu erfennen. gioeb iofct erMicft man bic Severe», bie

wir anbern fcorroerfen, unb bie t>on Jtatboüfen un*
fcorgcroorfen wirb, rotb angetrieben unter benSJerbre«
eben. Unb n>enn_ tcf> nod) einige Sogen bergleicbeit

fcepfpiele anfubrenwoflte, »ie icbtbun fifonte, fo»är-
be icb boeb niebt alle* erfdbepfet baben, worauf ftcb er«

fennm liefe, wie bet) ber gemeinen Corte afltäglicbet

eriminalifien no* fo groge Unwiffenbeit berrffte, baff
felbtge nid)t einmal ba* große% icb mepne ben ©runb
unb Snbjmecf afler ©trafgefefce $u nennen »iffeu , weU
cber barinne befielet, bag nie eine bürgerliche Strafe
gereebt $u nennen, auger nurbiejenigeroelcbe bte@tcfb«
rer ber 4ffentlid)en^unb $rtt>at(icberbei* rn eebranfett
kiit SDaberfommt tß> bag gebaebte petnlicbeJKecbt*«

lebrer, benen biefer Srunbfafc, biefer er(?e unb urfprung«
liebe SSertrag ber 3Sdffcr noeb frembe ift frifcb barauf
iu Hften berum bauen, obne bag fle »igen, toor*
uad) fie bauen fotten : ©ebetebtnig unb baä ' £erfora-
tuen, niebt SSernunftfAluffe jlnb ibre bobe Äelebrfam*
feit. SRiemanb unter ifytun hat bad SSermdgen t** pefr
fein, fte beten nacb, unb febreiben gelebrten Unffmr
mit $olbenen Sucbftaben t>om ©rog&ater bttf jum <£n*
fei. ^ingeriebtet bureb ben ©old> ber ©ereebrigfeit,

babeti ©oeratetf, ba$ g&dbcben fron Drfenn*, 3obamt
£ug, data« tmb taufen* anbre bie ©efefce }u tKrwun«
febm toobl Urfacb« gefrabj.

- -
. . V r :
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6 Cmfeitung.

»orinnen bl^ melfle Üuaaf Der ©efangwen befielet, unb

feer Tfngef(aqten grägfer genfer i)?,^dmlid) bie folfernbe

Itn^fiDi^dr t)omÄuö9angebeö^roC'(feö/i)crpie(fdlfiQef;

foüfrn nfd>f , faqe lc&, biefe fd)rccfliefen SMnge bte SBe* ,

£errfd)er ber Welt, bie ju>ar jum $^eif felbfl noety bur#

jene aftodterifebe Werbungen be(>errfd)et werben , t>on t&.

rem ©cblummer erroeefen, unb jur 9teerui^ beflügefn?

5Der unflrr6fid)f 9>rdfibenr t>on 9Honteöqt>feu tflfe^r

febnefl über biefen ©egenjlanb £inge£upfef, Unterbejfen

§af iiebe jur SBarfteif, bie immer einerlei? ifl, mid) bo

wogen, ben gellen ©puren biefeö großen Wimm ju foU

gen* SKid^rö befiowrniger werben ieute, biejubenfen

gewöhn* (unb für fbidje fd>"lb€ id)) meine ©djritee &oti

ben feinden mo$( ju unterfd)eiben wijfen, 5Bie glucf*

fid) würbe id) frpn, wenn mein Unternehmen, fo npiefca*

feinig<», ben gejjeimen ©anf ber verborgenen unb frieb* *

famen ©cfyuler ber Vernunft mir erwerben, unb i$nett

einen gewifpn 2Bieber(jöffunb ongeneljmen ©cfcauer ein*

fligen fdnnfe, woburd) fühlbare ©eefen ber (Stimme be*.

jenigen antworten, ber ben 3be( unb bie Jpofjdt bes

mtnfd)lid)en @efd)fed)te$ ju t>ert£eibigen unternimmt*

Tflun feilte un$ bie Orbnung bo^in leiten, baß wir alle

tferfdjiebne 2frfen ber 9Serbred;en, bie 2frtunb SBeife fofc

d)e }u betrafen , unferfud)ten , unb auöeinanber festen,

wenn nid)t bie txrdnberlicbe Q3efd)affenf)eit berfelben in

Änfe&ung ber t>erfö)iebnen Scton örte uns ju einer

unermeßlichen unb t>erbrie0(id)en 3tv$liebevutiQ baburd)

nötigte. 3* miß mid) begnügen bie Jpauptgrunbfdfce

unb bie fd)dblid)jlen unt) gemeinflen ^rrf^flmer anjujeU

gen , utr. fowof)l benjenigen , weldje bureb eine übetoers

jlanbne iubt jur Sre^it einen gefe|lofen 3«faMl>

lufütyrcn
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jufu()ren wtinfcfaen, of* aud) Hefen, wefefie bie 9Wen«

fdjen in eine (henge Älojlerjud)* gmte cjnfd>rdiifen wollt

ten, auö i^rem ju Reifen.

*5Beld)e ©trafen werben (Td) für biefe $8er6redien

fd)icfen? 3ftber tob würffid) eine nu|lid)e unb not^

wenbige ©träfe, um bie ©idjer^eic unb gute Drbnung

ber ©efeüfdjaft ju er&alfen? ©inb bie Warter unb bie

1

Reinigungen gerecht, unb erreidjen (Te ben (Jutywecf, auf

» welchen bie ©efe|e jielen ? ®efdx$ ifi bie befle 2ßWfe

ben 3Jerbrcd)en juvor ju fommen? ©inb eintrieb ©tra*

fen auf gleiche Htt ju aßen Seiten nü|Iid)? wa5 für eU

nen €influß (jaben jie auf bie ©ewo£i fceiten? X^iefe

Aufgaben t>erbfencn mit einer folgen geontetrifeben

j€ d)drfe aufgeldfef JU werben, weldjer weiter ber 91ebel oon

£rugfd>lüflen , nod) eine Derfüfcrerifdje 93erebfomfeif,

ober eine futd)tfame Sweifelfudif widerlichen fdnnen.

®enn id) aud) fein anbreS Q3erbienjT als ba jenige £ätte,

baß id) meinem SÖaterlanbe Italien, jum erjlen, baeje«

nige mit etwas mehrerer ©eutlid)feit l^dtte t>oi (teilen fön-

nen, roa* (td) anbre Nationen ju fdjreiben unfe jfanben

fcaben, unb aud) anfangen in Ausübung ju bringen, wür#

be id) mid) fd)on für glücflid) Ralfen, konnte id) aber,

inbem id) He $ed)fe ber 9ttenfd)(;>eit unb ber unüberroinb*

lidjen QBa^eit behaupte, etwas beytngen, ein un*

g!ücf:id)e$ ©#1^topfer ber torannet) ober gleich

fd)iblid)m Unwij]en(;eit, auö ber flngji unb öuaal be$

$obe< ju reiften, /fo würben , bie ©eeqenSwünfcbf eine*

einjig^n Unfdjulbigen, in her ^nfjuefung feiner Sreu«

benr^ranen , midj wegen ber 5Serad)tung ber Sföenfdjen

fdjabloö galten.

H 4 §. uu
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8 ttrfprundtxr Strafen.

§ iL

Urforung bestrafen. SÄedJt ju'jlrafto.

. SSRan barf jtd) feinen bauerfcaften SJort&eil von ber

fltt(id)en ^taacöfunjl t>erfprcd)en, toenn folc^e nidjf auf

t)ie unauaWföticfcen <£mpfinbungen ber SDIenfcfcen gegrün*

»et i jt c), $Otl<t)U ©efe| fid) öon benfelben entfernet,

»irb

c) gmpftnbungettberlTtenföett. Diejenige Sfcfenfebre

tauejt nicf>t6f n>cfd>e fcom 3Kenfcben fobert, tag erbice

Centner t>on ber Crbe beben, b. b.ßd> über bieSföenfcb«

$eit empor beben foOe. €r tbut ftd) web; ein Sirucb

ober a3errenfuttö ber ©lieber, unb baä ©eliebter berec

fo bic SRatttr^be^S)^nftben fennen, finb bie SMobnung
Mefe* finbifd)ca Unternehmend ©anj ©eift ju fetjn

f|t fein 800$ ber «terblicbfett, »ob! ober Xborbeit,?eu
' benfebaflten ju entfagen, bie berjentge erftyuf, ber meine

Ceele unb meinen Ädrper evfcbaffen bot £>en mei«

flen Sittenlehre™ iff bie menfd)lid)e2ßatur <|an^ttcf) t>er#

borgen, Sie erbiebten fld) ein Buffer ber SJoflfonu

wenbeit einer äbertfeigenben mcnfcblicfcen SRatur, bie

nur b<t anzutreffen , n>o man ben boßfoinmne*

floifeben Reifen finbet , unbl ein alberne* ©cfe& for*

bert, id) fofl mieb beffer macben, alt ti ber, tvelcber

bie 9ßatur erfebaffen bot, hoben wollte. S>. 8utf>er

• ? frriebt, ba er «über ben SRtfnd)$ftanb eifert: Sid>

fclbft bie ©obe ber Cntboltung }u geben , ifi eben fo

tief, aW fld) ein anber ©efcblecbt |u geben. ©efefce,

*le nkbt gebolten »erben Mnnen, ftnb in ben äugen eine*

* 5©eln»eifen Idcberticb; unb jerflduben in furjem. Sla*

für unb Scrnunft gönnen beg Sttobren unb QBeifen«

£etlig unb brepmol beilig feg nn* aOentbotben ba*

IBepfptel ber grogen Statur, bie aueb ber ©efefcgebec

terebreit muff. 3bre Stimme ifl ®otte$ Stimme,
j&oicbfl erlcucbtef, fagt 3u(linian im 73. <*ap, ber 154.

a^oDcOe: ©er ©efeßgeber muf ber menfcblicbett

e<bn>ad)bett naebfeben, b* &• er rauf} bie Slatur bec

Qterbi^feit fennen, unb ntcfct glauben, bog er ©e*
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Stecht ju'ffrafrtt 9

fDtrb einen ffarfen SBiberßanb jeberjeit flnben, bet enb#

Hd) Die Dberfcanb behält, faß auf eben bieffieife, wie

eine fe^r geringe Äraff, roenn fiebeftdnbfg angemenbeC

»irb, eine heftige JSeroegung eineö S&tptt* jum ©ritte«

fianb bringet*

SBiMDoflen ba* menfcfo(id)e £er| ju SXat&e jiefcenY

fo Merten mir bie roa^aften ©runbe, tum bem mir fIi«

eben Stechte be* Oberarm bie QJerbret&en jujirafen, in

tym (infren:

ein SRenfd) §at einen £&eif feiner eignen 3ret;$eif,

ber iffentiidjen 3Bo()(fart& jum befien frepmiflig roegge*

fd)euf t : biefe Jjjirngefpinnfle trifft man nur in Svomanen

an. JBielmefyr mürbe jeber Don un$, roenn eö fid) nur

tfcun liege, es gern bafoin rid^n, baß bie ©ertrage mel.

d)e anbre binben, uns nid)t wrbinben mäcfofen. Sin

jeber SJtenfd) mad)t fid) jum SDliftelpunft aller 93er-

fnüpfungen auf bem Srbboben. *
,

$ie QSermefcrung be* menfd)(idjen ©efdjfecfcfe* , bie

an ftd> jroar geringe; aber boefc ben roettem ju ftarf mar,

*f* baß bie unfruchtbare unb unbenufcte JJJatur bittet

(dtfe »erhoffen ttnnen, bie 9tot§burffen ju beliebigen,

meiere eiuanbec butdjfreujfen, bereinigten bie erficn sBiU
2t $ ben.

.
' <

ft|e für @&ter febreibe. Wffc barf ein £irfe ber 8Mt
fer £trafgefefce niebt ubertreiben. €r mug fein %x'u

~"
flard) fenn, Slfle ©efefce, tie verlangen, bog mau feine

eigne *bet fHner § milte ©djanfce anjeigen fofle, ftnb

«tfber bie SRatur. 5Biirbe e$ roobl ßenntnig bc$9J?cn«

febe« twrratben , wenn iemant> bebauptete,. bag ein

SSann, b r ein 3R<fod)e.n törer ©efioabeit Mber
|ur (£bt nttmnt, unb nid)t bauptfacblid) baben, bie bcU
lige ab(W)i bat JStuber (ti erjcucien, eine Xobfunbe be>

gebe unb c\kbt SS rtea bta ^riuinpb ibtr bk atttc«

b<utü$(te SBJarbtit. &
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10 tlrffJrung Der ©trafen.

ben. ©fc erflen tOereinigungen Brodten tioffcroenblgeif

weife bie anbern §rrt>ot, um ben ertfeti ju roiber)let>ert

unb affo pffanjte ftd> ber ©tanb be* i?riegc$, ©on einem

etnjelen SSWcttfd^en, auf Die Station fort» i

£)ie ©efefe ftnb bie
v£ebingungen, burd) mefd)e fretje

unb unabhängige Sttenfdjen in eine ©efeflfd)aft fid> v>er»

einigten, inbem fie in einem beflänbigen 3tt(Ionbe be<

Stiege* unb bec Unru§' ju leben mflbe waren, unb t^re

3rep§eit nid)f redjt genießen fonnten, weil -fte in einer

fleten Unfcrf>er^ett foldj'e ju erhalten, lebten. 35af)ec

nun opferten fte einen ^eil berfelben auf, um ble übrige

in Stti&e unb ©id)erf>eit ju genießen. S5ie (Summe alft

üller biefer, bem ©of)l etneä jeglid>en aufgeopferten Um
tljeile ber Srep^eif, mad)t bie Dber^rrrfcbaft einer 9fta*

tion aus, unb ber Regent ijl ber rechtmäßige 93erwa£rec

unbQSerWalter berfelben d
) ; allein bamit war e* nod) nid)C

auöge*

Siefer Urfprung ber SSepubfifen ift {War nur erbid)fef.

3>nn td) glaube nicht, baß alle unb jebe 2?o*Ifer burd)

Verträge, fenbern baß fle allermeift burd) bie 3Rac$t

beä Ueberwinberä bereiniget Korten. SJÜetn bem obn-

ttadittt ift biefe (£rbtd)tung öomllrfprungc ber ©efelU

febaft, gefegt auch, baß fte ntcf>t bifarrfd) wabr, ben*

noeb t>on unt>erg!eid)licbem SRu$en. Sie SDTcßhmftler,

ttenn fte Vorgeben, baß auä ber fließenben Sewegung
eine« yunttß bitginie, auä bem Stoffe einer ?inie bie glä*

d>e, tmb auä ber Fortbewegung ber JMcbe ein SBfirftC

entffanben fen, wiffen gac wol)l baß biefeä ein bloßer

Xraum. aber fte leiten barauä nu^licbe ^arbeiten ab.

(?& mag alfo immerbin ein (Staat erwadjfen fenu, wie
er will, fo i|t boeb notl>iiir baß, weil ber eigentlicbe Ur*

fpruug ber ©tabte unbefannt, man fein gebrgebäube
aufbiefc burd)gdngi^ angenommene grbiebtunggrunbe.
Sinei* laßt ftd) barauä ableiten unb erwetfen, unb wif*

fen SKccbtfgelebrte wn fld) fetbft, baß bergUicbmgiccio*
•«-•'. neu

*
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Stecht ju ffrafctn n

«u$geri<&fef,ba§ man fofifoe In 18ern>a&rung g?geben, man

muffe fie aud) t>or t)en einjelen 53eeintrdd)figungen eines

jeben SDJenfdjen inöbefonbere Derzeitigen. ^eDer will

ntc^t nur feinen Tfnt&eil biefes in 93ern>a&rung gegebnen

©uted jurücf nehmen, fonbern ftcf> aud? ber übrigen i&f

rer 2fntfcei(e bemdd)tigeru <J* mürben alfo empftnblicf)e

©eroegungögrünbe erforberf, bie fcermägenb roaren, eines

jeben 5Renfd)en f)mfd)fud)rigen ©inn abgalten, bomit

er bie ©efe|e ber ©efellfdjafr nidjt roieber in bie alte

93ern>irrung jlürjfe* ©tefe empfinblicben 53emegung$« ,

grünbe finb nun bie, gegen bie Den ©efe|en juroiber^an-

belnöe, befiimmte ©trafen, %<b fage emp|inblid)e S3e- -

»egungsgrünbe, roeil bie (Erfahrung gejeiger §at, baß

ber 9>6bel feflg*fe|te QJorfdjriften feine« OSerljalfen* nidjt

annimmt, nod) ftd) Don bem allgemeinen ©runbfa£ ber

Sertrennung, roefdjen man in ber ©eifler= unb .fiürper*

»elr bemerfef, abraffen (dfief, af$ burd) ©eroegung*«

grünbe bie unmittelbar bie ©innen erfd)üttem unb ftd>*

bem ©emüt^e unabldßig borjltllen, um ben ftarfen (Ein*

triefen, ber befonbern leibenfdjaften, bie fid) bem allge-

meinen SBJtfol roiberfegen, baö ©egengeroidjt ju fairen.

SDenn feine ©erebfamffit, ff ine tleberrebungen, ja au$

nic^t einmal bie ergabenjien2Bat Reiten finb »ermögenb ge-

»efen,

nen fo gut al$ «Barbeif finb. Sind) tvirb ber Seftegte

nicf)t eben ein ©alercnfclave. ©ic 2>ebingungen be$

gruben^ finb mand)crlct). £)effer$ wirb er Motf ein

greunb unb fünftiger (Bunbeägenofte Äurj eine (£rbid)*

tunciauf bic£obbe3 unb^uffenDorf auf gleidje 2lrtftcf)

berufen/ muß rcol)l riduig fn>n. 9ttan nenne mir nur
einen einzigen, ber nidrt bie vjanp Jebrcbeä natürlii)en

2Hcd)tä auf tiefen, ob fd;on ttur erbiebtettn SBertraage*

bauet baut. 6-
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ia Urfprung t>et ©trafen. SKcdjt ju flrafem

wefen , bie burcb lebhafte Srfchäfterungen gegenwärtiger

SSorwürfe lange 3tKpta*M> erregten ieibenfchaften ju

bejä&men.

€$ mar affo eine unumgängliche Slothrnrnbigfelf, bfe

bie SBtenfchen jmang , einen Sfceil i^rer eignen grelle

objutrefem ijl alfo gewiß, ba§ jeber nur ben mflg«

licbji ffeinflen S^eil ba*on in öffentliche 5?er»a{)rung ab*

geben will, fo tief nur bfo*, alt fctnlanglid) ijt, bie

* anbern ju vermögen, bafj jie i$n fccrtfceiDigen* SDerSBei

jlanb bicfer mögliche fleintfen 2tntr3eife, macht ba* SKcch*

ju (trafen au6 ; baö übrige aftrö iflSKißbraud) unb nicht'

(Berechtiget ; ift eine X^at, aber fein 9ud)t *). ©fe
-

. ,©trafen, welche bie Sftothwenbigfeit, (bae Depofitum)

x bie QSerroahrung be* allgemeinen 5Bo^U ju erhalten über»

ftyreiten , ftnb i$rer JRatur nach ungerecht« Unb bie

©trafen

*) flRan muff ^ierfee^ febr wobf bemerfen, bag ba$ SBerl

Stecht nicht mit bem SBorte ©ewalt in SBtberfyrucfec

tfebet ; fonbern baä erf!e ift vielmehr eine SBefiimmung

be$ anbern, bie S&eftimmung be$ nüfcficbfleu für bie

größte SnjabL ©urd) bie ©ercchtlgfeit t>erjtebe ich

nicht* anberl , al* bie notbwenbige äJerbinbung um
bie einielen SJortheüe bereiniget {u erhalten, welche

' ebne btefeibe in ben alten Juftanb ber UngefeBigfcit

Wieber würben aufgelöst »erben.

sOfan mu&ßcb febr bäten mit bem Wttttx ©erecb«

titftit, niAt bie SSorfteÜung einer würflieben ©acbe
}u öerfniipfen, al$ einer Wrperliehen ©tdrfe, unb
eineä Wurflieb oorbanbuen Dingel: fle ijl nur

eine einfache Slrt, womit f?d) Sttenfcben einen ^egrif

vdu nvoai machen; eine 5Jrt, bie einen unenbfiebett

ffinffag auf eines icben OtöctfeeNgfeit bat: noch we-

niger bcrflebe ich barunter jene anbre 5trt ber ©erecb*

tigfeit, welche ton öott au^gcflo^n, unb ibreun.

mittelbare
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€frof*tt (tnb um fo tlcl geredet, \t fceiHgerunb imt>er.

ff$Iid>er t>te eidw&eit iji, unb je groger Die gre^eie,

meiere bet Siegern ben Uwert&antn erfcd(f,

. §. PL

^olgerunattn

£ie etf!e ftofgerung au* blefen ©rfinben Ifl , fca§

bte ©efefce bloö allein Die ©trafen auf bie QSerbrecben

fe^cn fonnen; unb biefe* in 91iemanb*$ als in be*<3*

mttfel&are Stiftung auf bie ©trafen unb Selobnun«
gen jene* üeben* bat e) »cecar.

- c) \t)alcb in feinem pbüoftpf)tföen teyieon faget : £>it

©crccf>tic|fftt ©otte* muffen wir und anberä Portfeßen,

aI* bie ©ereehttgfeit ber SWenfcben. £a biefe ledere f!cf>

aar bie mmfcblicbe «atur grunbet, fo gebet Mefeä be$

©Ott rtid)t an. Der beil. Sluguftin </<r Pfaedeflin c. *.

ermnert eben bfefeä , wenn er fpriebt : de juftiti* Dei

non difputandum eil lege juftitiae hirmanae , tt>eld)ettt

Sutber He Servo arbttrio c t%. bepffimmet: Si talif

eflet Dei juftitia, quae humano capiti poffet judicari,

plane non eflet diuina, tnflmefcr muffen Wir bier mit

fcem Slpoftel aufrufen: SBie gar unbegreiflid) (tnb @ot-

te£ ©eridjte, unb wie unerforfcblid) ftnb feine fiBege!

©er Kitter SKicbaeliä in ber Correbe bei 6ten £&etltf

feinet? SRofaifdien 9ted)tö febretbet M Xbcologe bier*

t>on felgenbe*: „3)?an bat ftcb fcäuftg eingebilbet, ©ott

ffotfte blo* auä j)a§ gegen bie ®unbe, au* einem un«

wlberfteblicben Sßefenätriebe pon Snttpatbie gegeti

ntoralifcbe* Uebel, ben man J&ciligfett ju nennen be*

liebet. Die gefuube Sernunft lehret und niefttä bapon,

unb bie Sibel aud) nicf)t. ©efejt aber, man »olle bet

©ottbeit au$ juruefjitternbem , unbegreifenbem unb
unbenfenbem 8Cefpe<t ein ganj anbertf SXecbt, ate bep

un* SBcnfcbcn SKecbt beigt, anbtd)ten, unb U)iu

ganj anbere Urfac&c» ber ©trafen leiben , fo ifl

boeb »• £ » " *6*

»
»
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14 §o(gertmgem

fe|geber* Sföatfef flehen tarnt , afö roeldjer bie burcfc einen

©ifcUfc&afttf * »ertrag aereinigte ganje SRotion Dorfiellef,

^eine Öbrigfett, *(* bie ein Xfciil »er ©efeüfdjaft ift,

fann, ber ©eredjtigfeif gemäß, einem anbern SHttglieb«

berfelben ©efellfcbaft eine ©träfe auflegen. €ine über

Die, bon ben ©efe|en fejlgefegten ©ränjen erfjo^ete

©träfe befielet ertflicfr au* ber rechtmäßigen unb fobenn

notfy einer anbern ©träfe* (£$ fann alfo eine Dbrigfeif,

Unter feinerle^ JÖornoanbe be* Tlmtteifer* ober be* ge*

meinen SSeßen, bie auf ba* t>on einem 33ürger begangne

93erbrecf)en fejlgefefcte ©träfe er^o^en*

. .
SDie awetjte Solgerung if!, bog ber Siegenf, »eliljer

bie @efellfd)aft felbß t>orfleIIt , nur allgemeine ©efe$e

ttiad)en fann, weldje alle ©lieber t>erbinten, aber feinet

wege* ba* Urteil fallen, baß einer ben ©efeüfdjaft*

QSertrag »erlebet fcabe , weil auf foldje 2frf bie Slation

ftd) in jroei Sfceile teilen würbe, einen tum bem biegen«

ten borgefiellef, ber bie SCerlefung be$ ©ertrage* be#

Rauptet, unb bem anbern bem tfngeftagten
f

me(d)er fte

leugnet. & ijt alfo notfcwenbig, baß ein dritter bie

Söafcrfceit ber ©ad>e beurteile, 35a £aben wir bie

Siot&wenbigfeif ber Öbrigfeit, beren Urtfceitefprücfce uu*

umfloßüd} fepn, unb b(o* in ber Q3«£auptung ober 93er«

tteinung ber einjelen Jpanblungen befielen muffen
f
).

©ie

f) £terwiber ftnbet man triftige Jweifel in meiner 3lf>a#

pfobie Obf. 459. n>o id) jeige, bag ein 9Ud)tcr mit au*
tem ©emiffen abgefcfymatftc (Befefce |u umfcfcijfen be*

rauftet fepn fann, unb bie j^e^cti nicht verbrennen fofl,

wenn <\Ietcf> ba* @efe$r fo e* anbefteblt, nod) bt$

tiefe ©tunbe nid)t abgefdjaffet. ©röneiroegen fyat ein

gan|e$ S>uc& t>on bergleidjen SSqHpiele« |ufammen ge*

trägem >
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SDie brifte $o\qe ifl, ba$, wenn man mid) ernwifen

tonnte, baß Die ©raufamfeit bet trafen roenn fie nid)t

unmittelbar Dem gemeinen Sefietijuwiber unb ber Ttb«

fid>t Die 9ßerbred)fn ju Derf^nbam en/gegen fonfcrrv nu*

bloö unriifc n>äre; fo mürbe aueb in biefem 5öH bMfelbt

jenen wo^lt^atiftfn Sugenfcen, bie bie SBirfung eita^t;

etleud)feren 9&ecnunft fmb, uoeidje einen grofen 93crjug

borinnen jitftet, nwm fie gfütflkbe SKenfcben bejjerrfdjen

als einem #au$m ©clat>en befehlen fann, jnroiber ft^n«,

&enn ber> bi&fen gtet ge nid)t nur «ine furd)tfame ©rau*

famfetf im @d)nx>nge, fonbern eö rodre aud? ber @e«

tedmgfeif, unb feer 9?atur be$ gefetffdjaftlidjen $Ber(rag*

felbfl juroiber. .

'. \ , , v;

* • • i i"'*' *' *" *' » • '** '
i '

•

,„,. ,
«luxuria ter 6cf«$e. ...

Die vierte ^orgerung: 9Jod) weniger fann" eö in

ber 9Wad)t ber kriminal. 9iid)fer freien bie <S(rafgefe|e

qüöjulegen, aus eben bem ©runbe tueil fie feine ©efeßi»

fleber finb k), Die Siebter fcoben bie @efefe *on unfern

©orältern nid)t ettwn, a(3 eine Uebergabe ober burd)

eine ceflamenfarifdje 33erorbnun() erhalten, bie bie SRady

fommen fcerpflicbtffe feiere genau in Erfüllung ju brin.

gen, fonbern fte erhalten foldje t>on ber lebenben ®efe((»

febaff , ober t>om SXegenfen ber biefelbe toorfleflef, a\$

red^mäfjigem93erroa()rer Des burd; allgemeine ©fimmung

gemüdnen
•

g) 6r bdtte biefeä nur i>on ber Mutffcgung, fo bie <£fraf-

gefefce erweitern n>iü, nicht aber &on ber fo fte cinju-

febranfen fudjet, fagen fallen. Siebe vorige Turner*

fung. -6.
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i6 aitilegund b«r ©efefce.

gerotteten Wf^fujfcd. ©ie erhalten fofche nicht o(5

QSerbinblichfeiten eines alten €fbf<hwureö ; rocket

ungültig n>dre *), weil er ben ©ttten berer binben wölk

te, bie noch nicht ba waren; unbiflfg, weil er bie SOJeiu

fd^en au* bem ©tanbe ber ©efeUf^aff, in ben 3ufianb

einer #eerbe QSie§ t>erfe|en mürbe; fonbern als 3öir«

fungen eine* jtittfthweigenben ober ausbrürflichen €ibe*,

welchen ber weinigte SEBille oder lebenben Unttrthanen

bem SXegenfin abgefeget &af, als notfcwenbige SSonbe

ben innerlichen Tfufruhr ber einjefen ©ortrjeile in Orb«

nung unb 3ud)f ju ersahen; SDiefes i jl nun bie p$t>ftfd)e

unb eigentliche SÖiacfct ber ©efe|e, ©er foü alfo ber

rechtmäßige Vu6(eger ber ©efe|e fetjn? ber Siegent, b«

ber »clever bie wurflichen ©limmen von allen in feiner

i

•) SBcnn jebe* einzelne ©lieb mit ber ©efcllfchaft t>er&uti#

ben ift, fo ift biefelbe ebenfalls burch einen Vertrag mit

jebem einjelen ©liebe fcerbunben. BiefeSSerbinblicbfcit

welche (ich t>om throne bitf aur #ütte erftreefet, weU
che auf gleiche 5Beife ben ©ruften unb ©eringfien unter

SRenfchen ber6tnbet, bebeutet nichts anbertf, alt bat
t$ aller ihr SRu&en erforberf f ba§ bie Verträge, weU
che ber graten Slnjabl bortbeilbaft, gehalten unb beob*

achtet werben.

Sa* ©ort SSerbinblicbfeit ift eine* t>on benen , wet«

che* in ber Sittenlehre , 9ie( gebräuchlicher als in an*

fcern SSSiflfenfcftaften , unb eigentlich ein afcgtfurjter

SJernunftfcblug ift, unb feine 3bee; man fuche eint

für ba* 2Bort Serbinblidtfett, man wirb fte nid)t ftn*

ben , man mache aber einen Schlug , fo tpirb man fid>

felbft »erflehen unb *on anbern berftauben »erben kk
Äeccar.

b) Saturn nicht? SSerbinblichfeit ift wenn man etwa*

thun raug. Hüffen ift eben fo biet aß gejwungett

werben, SUfo tfl SertinMtyfeit ein 3wang etwa* |it

thun ober |u leiben,
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Bttelegutig Der ®efe^ 17

ffierwafcrung fcaf, ober ber 3ttd;fer, btffeti Vmf e* Bfotf

i(l ju unterfucben, ob ber ober jener Qttenfdj, bie ober

Jene gefe|wibt ige Jjjanbfwng begangen r)abe?

Q?en einem yben 9tferbred)cn muß ber SXidjfer efnett

Dotlfldnbigen Q3ernunftfd)luß madjen; befien Q?orberfa§'

au$ bem allgemeinen ®rfe$e befielet, ber ^interfaf au*

ber mit bem ©efc§ übereinfiimmeni^n ober juwiberfaiU

fenben Jpanblung; worauf ber ©d^(u£ bie iotifpred^wg >

ober ©träfe enthalten mu§. ®enn aber ber 9ud)ter'

will obergejnningen ifl $wcn©d)lu§e jumadjen^fo macfyf

man ber Ungewißheit Xtyov unb $t)ür auf* , .

€$ ifl nid)« gefdr)r(id)er afö ber gemeine ©runbfaf,

baf man ben ©inn be6-<&efe$e$ ju 9iatr)e \ufyet\ muffe*

SDiefeß ijl ein Dom ©from ber Qttennungen burdjrfßner

IDamm. Diefe QBar)r{jeit, worüber gemeine ©eelen, bie

mefyr Don einer f leinen gegenwärtigen Unorbnung, a($

ton ben entfernten fdjäblirien Solgw, bie au« einem

fallen ber; einer Nation eingewurzelten ©runb|a|e «nte

fpringen, erfdjüttert werben , bunfet mir erwiefen ju

fepn. Tflle unfre j?enntni|Te unb alle unfre Q3or(ielIun*

gen §«ben eine wed)felfe(ttge Q3crbinbung; je berwfcfelfec

fie ftnb, bejfo met)r ftnb ber 3ßege, bie Don iftnen ab unb auf

fte juger)en, Sin jeber SKenfd) t)at feinen eignen (9eftd)tS*

punff. €in jeber SRenfd) t)at ju Derfd)iebenen Reiten,

Wteber einen Derfrtiebnen. ©er ©inn ber ©efc$e wflr*

be alfe ber ?(ußfprud) einer guten ober fd)fimmen Jo^if

eines 9vid>Cctö Don einer (eid)ten ober ungefunben 93er*

bauung fenn ; er würbe Don ber Jpeftigfeft feiner ieiben*

fd)a»ten abfangen , Don ber ©d)wäd)lid)feir be$ ieiben«

ben , dou ben S3erbtnbungen beö SXi^ter* mit bem 55e«

Becc. SJ (etbigten,
''

> • w
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i8 Sfttflegmta ter ®tfäti

(eibigten, unb bon offen ben Reinen €inbrucfen, bie bai

3(nfe&en einer jeben ©ad>e, in bem unbefldnbigen ©e«

mutf)e bei SWenfdjen »erdnbern, SDafcer fe&en tDtr, wie

Dos ©cfcicffal einei S^urgeri fo oft ftd> t>erdnberf , naefr.

bem et *on einem ©eridjte jum anbern fommeC , unb

roie bai ieben ber ©enben ein Opfer falfc&er ©cfclüfle

aber ber auftyaufenben ©alle bei Stidjferi mirb, wld>et

ben fdjtoanfenben Xuifprud) aller biefer Derroorrnen Q?e.

griffe, bie feinen Äopf einnehmen, für eine red)fmagige

Tluilegung §dlf. IDnfcer fe^en mir , xoit einerlei) Q3er«

brechen &or einerlei) ©eriebte ju verriebenen &tlttn »er«

fd)iebentiid) befirdfet roirb, roeif man nid)t bie unt>erdn>

berHdje unb feftgefe|fe ©timme bei ©efe$ei, fonbern bie

fi&mdnfenbe Ungewißheit ber Huilegung ft$ fcat leiten

(£in §e$tar, ber bäraus entffe^f , bäg man jfreng,

ftd> an ben ©udtfaben bei 6traf.©efefei ^dfr «)

fommt bei; weitem nid>t in 93erg(eid)ung mit ben Sehern,

bie aus ber Auslegung entfielen. Sin foldjer äugen«

biieflid)er $e()ier bringt eine leiste unb not&n)enbige93er«

fcejferuhg ber ©orte bei ©efe|ei ju twge, n>eld)e bie Uns

öeroi{$eit berurfaefoten ; hingegen t>er§inbert er bie nad)-

tfo*ttige$ret)$eif ju flugein unb <8d)lüflV ju machen, woraui

bie wiflfü&rlidjen unb feiten Bmiferepen entfielen» ©erni

tine fejlgefe|re 93erfafliuig tfon ©cfclen, »ekfye bud>«

,
jldblid)

t) <£i fcj) ein ©ef*£e: ©er jft>ct> 3Brf6er auf einmal <tc(j

antrauen läge, »erbe betf Sauber t>ern>iefen. ©ieje

ttirb angesagt, ba£ er jmep SÖciber b^br. SEein,

tagt er, td) bäte beren brei) 9Jad) ben Regeln bei

Seecatf« nrtrbtr foijufi&tecbe« feint, benn ber S&mV
(labe bei ©tfefcei rebee nur Don $wepcn. &

Digitized by



. 1

>
t

I t

fld6Hcb 6eo6äd)feC »erben muffen, bemSlitfifer Mne on«

fcre 9>(!id)t uberldßt, a(* bie Jgianbfungen ber 95ürger ju

unterfuefcen, ob frt mit befti gefdjrlebnert ©efe$e über*
'

cinlümmm oberniebt; wenn bie QSorfcfcriff b** 9ted)t*

unb Unredjtö , nad) weldjer bei: unwiffenbe unb p^tlofof

pfcifd)e Bürger feine Jpanblungen einrichten muß, über

nid)» ju ^retten fcat , als übet- bie tfyat ; alsbenn erjl

find bie Unterhatten ntc^c ben Keinen ^rannepert t>fe«

Ter unterworfen, bie um fooiel graufamer finb, je ge*

ringer ber ?fb|lanb jwifdjen bem Wbenben, unb bem btt

i$m bdtf fetben jufugt, ifl; fo tote! unerträglicher, a«
eines einigen Scannen, weil jener t&re Jg)errfd>fucf^C

nur burd) eines einigen fonn aufgehoben werben, unb

weil bie ©raufamfeit eines einigen nid)t in 93ir$dffnM

ftitt feiner SÄad)*/ fonbern mif ben J^inberniflen flehet*. ,

£uf fo(d)e 3(rt nun erlangen bie ©Arger ifcre eigne ©id^er* «

fceit, welcfres bie rechtmäßige ifl, inbem fte ber €nbjwect

ifl, um beSTOi(lenbie9Wfnfd)enin©efeHf(()aftfinb / f!e

Ifl auch nü$ücb, »eil fie pe in ben ©tanb fe|ef, eine

9Hifl?ff>at genau }u beflimmen. (Eö ifl jwar aud) wa§r> .

böß ffe |W) ju einer gewiflin 2(rt ber Unab^dngigPeif an*'

gewonnen werben; bie aber ben ©efefen feinett €fota*9

f&un , ober ftd) ber $äd)jlen öbrigfeit A>iberf«$*n wirb*

€d wdre benn folgen, bie bie €d)wad$eit t&ren eigen»

nü|igm unb eigenfinnigen ÖKetjnungen nad)jugebert, mit

bem ^eiligen Ö?amen ber tugenb benennen» 55iefe Wrurt»

be werben benjtni9*nW mtefaUen, bie ftd) bdS SXetht

juqeeiqrtet £aben , bie fltjrannifdjen @d)fdge, me(d)e fte

bekommen fcabert, bie Biebern wieber füftfert ju lafiem

ÖBas harre ich nicht }u befürchten , wenn ber ©eifi bet

iprannep mit. ber iefebegierbe fich vereinigen ließe?
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20 ' , £unfetycit Ut ©cfc^

'
; ©unfd&ett t>cr ©efe&e. '.V

SBenn Mt Tfuöfegung ber ©efefe ein Ufbel ijl, fo ijl

ff Aar, bag bie SDunfetyeit ntd>t weniger ijl, als weU

dje notfcwenbiger 3Beife bie Kustegung nad) ftd) iief)ef,

unb jte wirb e6 im §od)jien ©rabe feijn, wenn bie ©efe|e,

in einer bem QSolfe fremben €prad)e g?fd)t icben finb
k
),

weld)e bajfelbe einigen wenigen unterwirft. (Js ijl ifcm auf

folebe ÄrC unmöglid) beu?lu$gang feiner eignen ober f inet

SÖHtglieber Sre^eif ju beurteilen; benn auf bie 5Beife

wirb aus einem öffentlichen unb für aüe gefd)riel?enen

23ud;e, gleidjfam ein geheime* unb verborgenes £>ud).

3e mehrere fciijgegen bat ^eilige ©efefbud) felbfl in

Jpanben fjaben, unb eö »erflehen, je weniger QSerbredjett

»erben twfommen, weil nid)C im geringjien baran jtf

fweifeln ijl, bag bie Unwijfen^eif unb Ungewißheit ber

©trafen, ben fdjmekbefnben ietbenfdjaften fe§r beforber-

Üd) finb. QBa* fotten wirfcon foldjen SHenjcben benfen,

wenn wir fefcen, paß biefe* eine eingewurzelte ©ewo^n*

fceit, eine* emfefcnlic&in ttyil* be* gefuwen unb erteud)«

Wen Suropen* ijl*

€ine

k) SDtcfcr Seufier ifr ücrgebfid). 35ie beigen $eben <£)t* .

böte ©ottcö bat man in aßen Sanbeefpracben , man
lernet ftc fb gar auäwenbig. ©eutfcfjlanb bat 5fatfci<

dort bejj fünften peiuicebe Aaftfgerid>t6orbnung beutfd)

gefArieben unb gebrueft. '2öer lieft jie? 585er bat jie?

sföan braudjt ftc aud) nid>r $u lefen, ba Uber sßWnfcf)

Don Sßatur fd)on weig, bag Unrecbt unredrt fcp. SÖer
eine Ucbeltbat ju begeben 3£iUeu$ ifr, fcfcldgt bicfeS

©trafgefefc fo wenig nad}, al$ berjenige, ftfunbigen
will, bie 2>ib*l. 4*
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©unfctyetf ber ©efegfc ai
» < *

(Eine -Sofgf von biefen I«|f«n ©etracftfimgon ifl,

t>a§ o^t« idjrifuidje ©pfae -dne ©efffffcrat niemoU |tt

einer fcßgefcgten 9i?gt rungsform gelungen wirb, wiwn.

fun Di« SRuct» r,ur auf bfm ganjen^orpn: unb t>id)f auf

ben feilen beruhet, in ipeicber Die ©efe§e anber* nic^t,

cd* mit atter «fmüligung tonnen abgednbert wx ben, unb

fcafmrcb, bog fie burd> fo »tele ^ivat . QSortfceile burd*

ringen, feinen Eintrag leiben. ,2ßernunft unb <£rfafc

*ung foaben unagejeiitf, baß bie ®a^rfd)einlid)feit unb

©ennffteif mmünblicben Uefeerlieferungen, wjmer fd)n>&

wdyr merbert , . je, me^r (ie ftcfc von ber üuelle entfern«**

Qßenn olfo nidjt ein bouer^afteö^enfmalbe^ gefeUfd)üfC»

lid>en Verträge* vor^anben iji, wie foflen bie ©ef^e

ber unvermeiMidjen ©etvatt ber 3*i* «nb ber ieibenfdjaf*

fen wiberfielen ?

#ierauö (agt'fid) elnfefcen nrfe nüf(id) bie SDrucfere*

\ftp, Die bero $ublifum unb nicfct finigen wenigen,

*44> r}ei(igm©ffr$e anvertrauet, unb wie fe^r ji^be« fin-

frerti «ftfl.tv #4itfe unb Säcfe, weldjer vor b m
*id)te, unb b*n nad; bem ?tugenfd)em veralteten,

von feinen 95ere§rern in ber Sfcat gefürd)fften SBiffm.

,fd)iffen verfebwinbet, jerjlreuet. t)abev $l)t fyabm wir

esju verbanden , ba§ mir in Suropa nicht mefcrfo viel

• !von abfdjeuljc^en QBerbre*en froren, worüber unfr* 93er-

iltern feufjen mu$teq, au* benen rved)felönwfe balD $9-

rannen balb ©claven würben. 2Bem bie @efd)id)te

jwn;er pt>r J)rei?er verlogner 3a&rf)unbertt, unb bie

untrige bttwtf ber fann waf)rne§men, wi* au* bem

^ed)ooge ber ^etd)üd)fcitunb©d)n)figerei?bie fflnftfjlm

$ugenben, bie Jeuffeeligfeit, SBofjtt&atigfeif , unb bie

SDutbung met*fd)l(d)rr 3rrtjjum$r entjlanben ftnb* €r

40 3
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tpirb fe&en, n>a* bie jur Ungebityr affo genannt äffe

flteblicbfdt unb (Einfalt für ^0Wungen gehabt; ba bfc

1TO<»nfd)f)eit unter bem unt>erfo£nfid)en Aberglauben, beirt

©eij feufeete, ba ber £o*muf$ einiger wenigen, bie

golbnen ©cfordnfe unb fronen ber Könige mit SERen*

fd)enb(ut befi>ri|te, £efmfld>e <8errdt£erei>en, iffens

ltd>e 9J?e|elei;en , jeber QSorne&me, ate ein ti^ann fce*

9>6be(ö, bie Dieser ber ebangelifdjen ffia&r&eif, wefcfa

t>ie£dnbe mit ©Jut verunreinigen, womit (Je tdglid> bell

@nr ber ©anftmut^ berühren, ftnb fein ©erf mefrr

tiefrt frfeudjfeten 3a&*$u»btfW, mekN cintae Meto*

,'

f. -VI, " : '•

'• .- SBow SJec&afte. '

'

©n nid)f weniger gemeiner, a($ ber gefefffcfcafk

Heften Tfbftcbf , welche in ber eigentümlichen ei*tf&efc

hfafa, juwiberfoufenber Srrtfcum ift **, bem ®uU
tüntm ber Dbrigfeit, welche blo5 bie ®efe£e *of(jie$en

fbö, *$ ju uberiajftn, einen SSurger in «erjjafeju ne§.

ibm, einen bem man gf^dfHg ifi, unter nichtigem QJori

wanb* ber #reö£ett ju berauben, unb bofgegen jemanbea,

tm man wo&l wiB, $ro|ber fldrfjten flnjeigungert,
'

>ö§ er fifcufbig fet>, ungefhaft ju laffen* £)er 93erfcafe

ifi eine Strafe, welcfee barinnen *en einer jeben anbem
uu chieben ijf; bafj f«e nu* au$ 9tor&n>enbigfeie , tooc

ber Srfldr in^ be* Verbrechens Wt$erg*fjen roug, /»Hein

biep* UnferfdjeiDunga.SBierfmaf tybt barum basanhre

wefe.ufcfre nkfef auf, nxlcf)c$ barinnen befielet, baß b(a*

ba* ©efe| bie Hßfnimea rouf # Unter wetzen ein

SRetifö

i
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SWenfdj bl< ©traf« txrblenet fcaf. ©'!H »""f

Me 2lnjeigen eine« 93erbred>«n« angeben, »eld>e Me

jic&ung De« ©efcpulbigfen erforbern, bie ifcn einer Unter«

fudjunq unb einer ©träfe unterwerfen '). 3->a« offene»

lic^e @«üd)fe, bie Slud)t, ba« augergerid)tlic&e 25«.

fenntni« fo »o&l als ba« eine« 9Witfd)ulbig«n , bie 2>ro«

&ung«n, eine beftänbige Seinbfttjnft mit btm 53el«ibig<en,

ba« Corpus deli&i, unb bergleitben Hnjeigen, ftnt)

&inld«glid)e ©«»«i fe einen Bürger einiujie&en. 3lebotf)

müffen biefe Q3e»eife »>on bem @<fe|e, unb nW)t »on

ben 9Ud)tern fejlgeff|et »erben, bereit Verfügungen im«

mee ber politifdjen gret^eit entgegen flehen, in fafern H«

«id)t befonbere, au« einem allgemeinen ©runbfa|? be«

6ffentlid)en®eft$budje«, gejegene ©q|e fmb. 3.e ge»

mdjligctr bie ©trofen finb, unb man ber Unreinheit

unb bem Jjunger uoe^ref , (• baß ba« menfctyidje

Sfilfleiben aud) burd) bie eifernen $6ären burd>bred)en,

unb äbtr bie unerbittlichen unb »irfcdrfettn Diener bec'

©er«d)tigff if gebieten fann , fönnen feie ©efefce aud)

»f» ned)* fd)»dd)ern flnjeigen $ur SJerfcaft fdjreiten,

eobann feilte aud) ein 9He»f*/ ber eine« S3erbted;en«

$alb«n angesagt, eingejogen unb lo«g«fpt ad)«n »erben,

feinen 6*anbfletf ber Une&rlid>feif ba»on tragen. ®ie

Viele Dtomer ßnb ber größten «erbrechen »egen onqe.

flogt, fcernad) aber nnfdjulbiq befunben, »on bemSSolfe

»ere&tet j» abrig?«ittidf«n %«ndmtern erhoben »orben»

f) ©ieft SBeftommmt bei: ©eftfce würbe ft&r «^d^ft
feijturceü biegättf fo mattcfterltt) unb totdralug. UctcW

bie ©rage be* Ücrbr.ecbenft ffrtibernbte 9><forc\m<5 ber

Slucf)t, madn bie £aft not&w.enWfl. Qtöt*

feflhte »tr&nfcfrcty«» et&en gejrfinbctcnaSori^ta.

im. 6<
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34 &om Stoffe.

5öie fomritf e$, ba§ e$ ju imfern 3*'fen «Inen fo im#

gleichen Erfolg bei) einem Unfdjulbigen fcat? $)arum,

n>et( nad) ber gegenwärtigen (Edminal -SJerfaffung, e*

nad) Der 3Ket?nung Oer SWenldjeii fdjeinef , ba§ bu 93or*

fJelluna ber @}ewalt unb Uebermad)t ben ©egrif ber

®ered)figfeit überwiegen muffe, n>ei( man 2(ngef(agte

pnb Ueberrotefote in einerlei; bumpfige* ©efdngnifj uns

Ut einanber wirft; tpeil ba* (ftefdngniß inefcr eine

Strafe *») , al* eine QSerwafctung be* ©chulbigen tfl «)

;

unb weil Die innere 9)iad)t , melcbe bie ©cfefe brfcbü$en

foil, t>on b^r äußerlichen- ©en^eibigung be* S^rone*

tmb ber Station getcennet ift / ba fie bocfo foüten »eretni*

c •
. j

' . get

nT) ©ef#er©cfc$gebcr©cfdngtui? $u einer Strafe macfif,
' unb Uebett^dtcr beo* £anbe£ oerwcifer, ijl fein guter

-

$au$baUer. £)enn jeber llntertbanitf einScbaß, unb
»er wirb ®d>% wegwerfen? Durcb bae

5

©efängntg
werben .£><Snbe gefeflWt,fo arbeiten fonnten Sttanrecbnc

nad), wie oiel ber ©ewinn in ©anjen betröge,
1

wenn
;v bie ©vfaugenen arbeiteten, woju fte aber uid)tanjuf>al*

, ten, weiUiefeä eine Strafe wäre, unb auf foldie 21 rt

* .

bi$ ©efängniß, (o abfd)euli.d>er ©ebanfe!) ein 3»d)t-

^u^'.werben würbe. Sud) 6effVrt baä @efdn<>niÖ nie.

ntanben, fonbern bie bdfe ©efeUfcbaft trtroerbet tyn.

Äaum ift ber Sieb bem Äerfer entronnen, fo raubt er

auftf n?ue. . £urd) ben Jterfer wirb bem gemeinen
ÜEefen mitlerweile ein Arbeiter, be$ (Befangenen Sin*

j bern tbr-'Crnäbrer tntjogen, unb burd) bie SJewacbunü
bie wfd)ttlbige ©emeine befdjweret 3üd)ter, fepb
weife bierfnnen!

" n) 3£o ber Sbebrud) nur mit ©elbffrafe ober ©efängniff

V beleget Wirb , fo würbe ber Ölmtmann wiber baö
(Sin mal (Ein 3 verflogen, wenn er bie $8efd>ulbigten

in JOaft nehmen wollte. £te laufen nicht baoon Unb
gejVtn fie tbäten ti, fo oerwtefen fie fid) auf foldje 9lrf

feloft 8anbe$. Sine härtere Strafe', aW i&nc«
ba$ Ur^el lugtfrrocfrn &abw würbt.
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get fet>m SDenti auf folcfce Hxt murbebte ertfe t>ermiffeffl

be* allgemeinen Q3et>jknbe* ber ©eji§e mit ber@erid)tfr

pflege Derbunben, fetjn , ober boef) niefcf mir unmittelba-

rer ©eroalt t>on i§r ab()äng*n , tmb bie (Jf^re roefd)e ben

prdd)ttiien 2(ufjug etneö Jpaufenö ©olbaten umgiebt,

würbe bie ©djanbi aufr)e6en , roeldje nufyi an ben Um»
fiänben alt an ber ©ad)e liebt/ wie man fold)e$ bejj

ollen 9Hei;nungen ber ieute antriff. SDenn ed ifl au*ge?

mad)f , ba§ nad) ber gemeinen 3Rei;nung ber ©olbaten*

SBe foaft feineöroegeö fo befefeimpfet als ber bürgerliche.

€0 fcafren M&cr unter bem QSolfe, unter ben ©ebrauebett

unb ©efe$en, bie roo^l ein 3a£r£unbrrf 3*it brauch *ti/

efoe fie nod) ber rourflidjen €inftjt)f ber Tflat'm qemilDert

* »erben, et fcjften fageid), oud) bie barbanfdjen Sin.

brtiefe, unb bie iEHlbfceit ber mitternächtigen SRäubet

unfrer {Borältcrru

•

§. VII.

Steigen unt> SJerfaflfiinj ber ©ertöte.
•

€* giebf einen affgomeinw unb fe&r nü|lid)en U§u

fo| bie ®en>ie£eif einer Jfpaf ju berechnen , j. 33. , bie

Ißfätfe btr Bnjeigen einer SDiifif t£at. SBenn bebten

Statuifen einer /i£at, einer »on bem anbern abfängt,

&«()., wenn bie 2( jefyen unter einanber genommen bi«

weifen foüen, fo ijt, Je m^rer? 93eaeife anqefu^ret totu

ben, bie ©ar)rfd>ein(td)fci< ber $f>at um fo t>iel geringer,

»eil bie Salle, t»Hd)e bie ver^erg^en^e ©eroeife enf«

fraffen mürben , aud) bie barou* flteßenben entfrdffen.

SBenn bie SJeamf* einer $§at insqefammf t>on einem
*

einigen aufgleise SBeife abgingen, fo wirb bie ©a&r.

fb s fdjeinlicfc
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s6 Stoßen uttfc SSerfafiuttg Ut ©«richte:
,

' fcheinfichfeif ber t&at , biir* bie 7Cn|a^f biefer ©weife

»eber verroht, nod) üerminbert , weil i§r ganjer SBertfc

auf bem 3Bertf> btefc« einjigen berufet, *on roekbera

ff abfangen, SSBerw aber biefe
v3en>eife ton einanber

< unabhängig fwb, ba* iji, wenn bic Knjdgen anber*

lao^er, al« burd) einanber felbfl erroiefrn werbe*, fa

«odchfet, jtmefcr 93*weije beigebracht werben, bie ®a^>
fd>eiti(ichfeie ber ülwt auch wm fo t>iel roef;*, inbem bie

Unricbtigfeit eine« ><Seweifeö auf ben artbern feinen Sin«

flu§ f)at. 3fd) rebe *>on ber ©af)rfd>einüd>feit , in Hn*

fe^ungber93er^r«,d)en/ welche um eine ©träfe ju bewürfen,

g*wt§ fe^n mäßen. 5><iö möchte jemanben auffaßen,

n>e(d)er einfielt, rap nad) ber©d)ärfe genommen biemo«

rafifd>e ©emi^eif, nur eine®a(;rf(*einlid>feir ijh Uffeln

btefer 3weifet t>erfd)winbet, »et! eine bergletcben 3Ba£r«

fd)einlid)feit barum ©ewtöfmt genennet wirb,weil fte einem

jeben 9ttenfd)eu t>on gefunbem 98erjianbe, burd) eine ©e«

wofjn^eit, welche au« ber SWet&wenbtgfeit JU ^anbete

ent (lefeet^ unb vor allem Sftacbfinnen Vorher aetyet. f«rtn<it

S3ct;fall abnötiget. £)ie ©emtsfpeif, wefche erforbert

*4tb, um einen SWenfcben mit@runbe für fcbulbig )u fyaU

ien, iß c(fo ein« folche, welche einen jeben SJWenfcben in Om
»ichtigflen Verrichtungen feine« ieben« beftimmet SWait

fann bie QJeweife ber *-öef<hu(bigung in t>oöfommene unb

tmooflfomrone einteilen, SSollfommne nenneich bieje*

»igen, bte eö unmöglich machen A baß man einen «ich*

für föufcig erfLue» fett- 95on biefen ertfem ig auch

• ein einjiger fdjon jur Verurteilung hinlänglich; t>en ber

jw?r,ten ©attung werben fo siele erforbert, alt ju einem

UoHfommnen 53eweife fnnlängftcb ftnb ; ba$ mWI fb ttrf

fj$en, wenn gleich jeher $öewei£ für ftct> bie iWoglichfeie
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|u benfew fcerftoffcfe, ba§ einet »icfrt föulbig fei?, fo wirb

t*bod) burd) ityt Sßereinigung bep eben bemfelben ©e#

Senflonbe, unmöglich, bog er unfc^ulblg fep. SMaa

snu§ |ievbe^ bemerfen, bog bie unftoUfornrnnen 93en>eife,

Segen welche ftd> be* 93efd)tilbigfe rechtfertigen fanti,

wenn er folcbe* titd^e ger)6riglfcut, fcoflfommne »erben <>).

Snbejfen iß e$ öiel (eistet biefe rnoralifdje ©c»i5fceit ber
N

'

SÖemeifc

3tid)fig genmtg flnb bfefe SKegefa , aber nid)t braud)*

barer, ali* bie logtfaüfcben, welche bie Sugeub in ber

J&ofnung* fie ju Perflejfen lernet Die ©cbluffe btf

menfcblicfien Skrffanbeä geben nad) einanber gcfcbwtn*

be fort, wie ber ©trabl be* 3&lr$e& 2Bie weit würbe
* td> fommen , wenn tcb bei) jebem unferfucben wollet,

ob td) in Barbara ober Celarent g<fd)lo(fen? 2Scr in

©ericbten aefeflin, n>ei§ roof)l, ba§ man ber; bemSSor*

trage peinlicher fität feine algebraiftye ^crecbnungeit

anfteflenfann. ©aber iyabt td) eine fördere Siegel gc*

i
#ben ndmlicb : ffienn ber 3Ud)ter fd)wdren fann , er

glaube, baä SJerbrecben fet) begangen., bann unb eber

niebt fbö erauf vfpecialinquifitton erfennen. Erlaubet

aber fein ©ewifffrn nid>t tiefen ©lauben £u bcfd)Wo*ren,i

vnb er mußte Non liquet fagen, fo fanu auf? f>dcf>fte

nur ein Sveinigum^ <£it> erfannt werben, jebod) obne

fcorbergegangene imjuifitkm, bie etir f&rtbterltcber üfta*

-
' we unb mebr ein fclKCuWte* ©ort aW Littel juc

SSJabrbtif iß* ^ierfommtalle^auf SBabrfcbeinlid)feir>

, auf bie &x(6t be$ SJerbredKjis aber nid)t baä gering*

/ fic an., ©o gor. bep.ßiubermorbe unb angelegtem §euerr
barf be& febr geringen 9lnjeicf)cn fein €ib juerfannt

Serben* Cr. bcMnttt bie £bre, unb tß i|i febon eirt

©cbimpf , tpen.a man fagt, er bat fld) lo$gefd)Woren.

Jejbetetf nun wobl bic^bifofopbie unfrer Seiten, wen«
in ed)oppeuffüblen fo oft bie ftebe erfd>a.Oet:. Da*
SSerbrccbe.n ift & groß, wir fonnep. obne Inqujfitioa

Hiebt butcbfoinmen, 5Bcnn ba* ift, fo wirb t$ blog

«uf ben Salfoimber anfomme.n, ob er, um mkb nn*

gukflid) |u nwfeen, mit nid)t Keber eineä großen

aW fieinen SScrbrecben^ befcbnlbigen müK fr.
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SBemeife ju empfaben,*fefe qfiiaa jubefAfreiben. 3)a|et

^o(retd) biefe für bie feefle SBor fcbrifr^ mef4>e fefl fp^tef
Me Dem t>orp$enb«n SXic^ftr jugeorbwett OSeoftfer mdrf

gewatet, fenbern nod) bcm Joo6 genommen werben,. wetf

in biefem $aUt ein tlnqet^rfet nad> ber€nu>futbung

flrtjerer Hebtet, ülfcriq ©ele^rfcr nod> feiner (Planung.

QBenn bie ©efe§c bwdW) unb beßitorofc reben , for r)<tf

ber SK<d)fer weiter niebr* ju ($un, öl* We©tn?l.^it ber

%$Qt auöjumadrn. ÖBenn bet> 7(Mffud?^n9 ber Sge«

töejfe einee 93erbn?cbfntf jd^iqfeit unb ©rfcbicfUdtfeit er#

forberHd) ifi, wenn bn;$)atfleOung be$ ftdjbarau* ergex

ben£cn ©djUifleS, ©euflidjfeit unb genaue ^ejtimmung

nof^tg ; fo braud)f e$, um t>on bem <iu*qejo$tneu ©cblujfe

ju urtbrifen, mir bie Krtmenbung einer $fwo£nlid) ge*

fimDen Vernunft, bie weniger bem 3iv §uro unterworfen,

«fö bte ®iflerifd)flft eineö Siidjferö, b<r
v
aeipo^i(l p)

Odenthal ben <8d)ulbt4e ju finben, unb afles nacb einem

^qu$ feiner ©eletjrfamfeit aufg«Tid)tefen Jefcrgebdube abju*

meffau ©ie gl&ffab 1(1 ein <8o\t, wo bte ©efefce ntebt

jur<Stfer)rfamfeit ge£$ren! D«e nu^Ü^fle 9?orfd)rift iff

bie, wel<t)e t>erprbnet, baf* ein jeber t>on feines ©Md)en

p) ©it nnrurfiebe unb anaebobme Smpfinbfamrnf ber

SMutricbter unb. bereu Acmutbe wirb iutefct uerfeartet.

25er Jterl bat bie Inquifition, ben Strang
?— biefeS

Wirb mit eben ber Eeicbtfinmgfctt auäaefprodjen , al$

man $u einer Stta^b fa^t, fle foOe, wenn fie auöginete

eine (Semmel mitbringen, ©aber i(! e$ gefommen baß
(£arp$ot> attentbalben fo graufam enrfebeibet, unb er

ift gleid)Wobl in Peutfcblanb nod) immer ber Seitdem,
3d) felbft brtC^e bep 3Inboritng peinltdur gdfle, meiner
mitläbig n 3iatur obmjeaduet . ned) immer mit mir
|u fdmpfen, baß bie Sföenfcblidjfeit nic^t fdjlafc.

> •
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$*eid>fefHerten Mt. Demi wenn es auf Die $ret>f>efc

fjnb tos 5Bo&( etn*6 Bürgers onfommt, muffen bie ©e«

fTtfriuugw febweigen, wel*e bie Ungteic^eiteiniger, ^e.

fier Qgorjug, womit ber SSorne^me ouf einen glenben §vto&

jfrfc«, unb jenes Sftigwgnögen, womit ber Türmt ben SXef»

äfinUtvaüter, fönnft* beliefern ©ericbtenidjt ins Spiel

fommen. QBenfi ober fcod Verbrechen tn ber ©eleibigung

' eines ©riefen befielet, fo mup eine Jpolfte ber SKicbter uott

glddjem ©fönte mit bem ^effogren, imb bie ondre

t>on bem bes ©eleibigfen feijn* JÄuf fo(d}e Htt wirb

'aller (Jigennufc im @>lctd)g€it>»d)fe erholten, we/d)er fonfl,
*

flud) ire^l wiber ©iflen ber ©od)e eine onbete ©eflolf gie«

b* t, unb mon £oret nur bie ©fimme ber ©eff$e unb bec

UBo^i (jeit* J^ifrndd?fl ifl es ber ©ered)figfeit gemeiß,

tiogoem 3?efdu!bigten frep fle^e, unter gehöriger Sinn

fdnänfung, bie 9iid)ter, fo if>m t>erbdd)tig finb, autfiu-

fd)Iießen. Unb wenn i^m biefeS einige 3eif/ ofcne Sr#

fd)weri)ng »erflaf tet wirb, fo gewinnet e$ bat 2(nfe§ettA

eis wenn ftd> ber ©djultig* feibfl ba$ UrffceU fprtfdje.

Das ©eriebte muf* öffenttfdy ge^eget werben q), bic

ipeweife ber SWrtulbigung offenf(fd) fei?n, bomit bie

5D?ei)nung bes QSolfeö , we(d)e wof;f bie einige Sefligfeif

ber ®efellfd)flft ausmacht, ber ©ewalt unb ben ieibent

fdjaften einen 3«um anleget, unb bo3 8?olf fogen fann,

, ' wie

q) 2fod) «u£ gfeiebem ©runbe iji eine binlanglicbe $efe*

fcung beröericbtsbonffcblecbtrebingä bor.notben. eo*
wobl ber Qingefcbulbigte, al$ bog SSolf muffen, jumal
bep Mb* unb fccbenäftrafen fccrfubert fepn, ba§ oüe$
mit ßrclfrer ileberleguna vorgenommen worben. @ut
wäre e£, wenn ?8ernebmung, 3ugen*93frbdr u. f. w«
bep offenen X^iirm erfolgte. &
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wir jtt* ftefwe ®cfat>en, »irtoerbeit *erf$elbige< ; etat

©«(Innung roelefcc 9Rutb einfWßet, unb Dem SXegente«

ber feinen wahren 9iu$en einfielet, fo gut al6 eine ©teuer

ftyn muß, SSJlit anbern no* |ergtteberten SBorförifte»

unb ©arnungen, weiefce bergießen Unterricht erforberf,

«DIU tcb mi* nidjt abgebe», Denn wenn id) ade* fa»

gen jbBte, würbe i<b *ielleid)t niebt$ gefagt fcaben*

Vitt,
* * * » »

Sott 3*ugen>

(S* ijl ein 6errad)rti<äber Hmfanb Be^ einer jebfcn gu-

ten ©efe| . flBerfaflung, bie ©foubroürblgfett ber 3«uge*

unb bie 95*wetfe, baß einer föulbig fe?, gendu ju beflim-

ttten. ©« jeber vernünftiger <Dto#, baö §eißt,btflin

ÖSorfleflungen einen gewiflen 3uf<"ttmen&ang babeti, unt>

fceflen Smpfmbungen mit onberer 3Wenfd)en tyren über«

finftimmen, f««n ein 3euge feyn ©er Wafcr* Waat*
'

*) SBanberbar' ift e*, »a$ wir im cap. IX. de hacret. U*

fen: wer ntebt ben d)rif?lid)en ©iauben bat, fofl aud>

feinen juriftifdjen babett. SBeld) ein ÖBortfpieil

Slfo fofl ein $tfbe ***** wiberDen€brifien jeugen, abtt

t)er (Ebrift w*blwtber btn 3uben. SJortreflid) ! 3(1 be«

3ubef ift ber Surfe fehl SRenfd)? wa$ fÄr ein ftnnreU

d)e$ grageftuefe, wertn bezeuge antworten fofl: Wentl

tr ba* (externa! jura b- 9ibenbmale gewefen ? Selber re*

bei bie «rfabrung, bag (man foBte eä triebt glauben)

«ftet* btefenfgen, Weldjt |utt Süffelt tet Äeiligert faen,

fokbe ?töenfd)en fmb, weldK gar ju gerne bie unerleüd).

teten SBeWinber i« ba£ Unglück brmgem folge

«ar niebt, biefer ift ftfcr »rt&obojr a(fo ifl er aud> red)t*

Tcbaffen. Unter allen SUHgtonwerwanbten bat e$ |tt

;„ ttßen Reiten SKeineibige, fo wie aud) Siedtffcbaffene ge*

geben, unb bie fcebre, baß mau einem Äefcer mc^t glau*
' ben
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fab feiner GMfl«6murbiqfek ffl ber QSort&eU ton et

wenn er t>ie ©ör&eit fügt ober mfäwi&t. daraus
erteilet »ie nichtig ber QJorroanb fep, ben man t>on t»ec

6dWMtbft(ic bc* meibfUfeen ©efebfeeferes (jemlmmt; n>te

finbifd) We 3nn>enbung Dom ben ^Birtlingen beö fcibUc^ett

tobe* auf ben bürgerten Der SSerurt&eiften , unb rote

ungereimt e* fey, ein geugniß beflen, ber für e&rlcf er«

füret worben, ju *werfen, wenn er nid;tben geringen
SBovc^eil &at, bie Unroar&eie ju fagw.

Unter anbern SRUbriudjen ber Sprödere, wefd)«

feinen geringen €influ$ auf bie nunfdjlidjcn gattMuttf

gen gelobt {mben, i(! berjenige befonberö merfrcurbtg,

»eicher bie TtuSfage etneö föon berurt&eilten SWiflef§dter*

für nid)tig unb ungültig erfläret, €r tfl bürgert tobf,fa<.

*en tie ernjtyaften peripafetiftben SXecfcfcgeU(wen, unb ei»

tobter ifi ni^t mefcr wmögenb ju fcanbehn
•

Un*

Jen foHe , {(! <ut£ einem , ben fcorigen gelten niebt jue
€bre qereiebenben 33erfolgung$eifer entßanben. 3?ein,
&eut Ju tage »frb man einen grieebifeben Äaufmanrt,
einen dürfen t>ör bem £>anbel%rid)te in Jpanblung**
facben niebt t>on ßeugniffen abweifen. aber n>ie fy&it
tß mit benen, fo einigermaagen mit einem feiebten gfeefett

beböftoftnb? <£inrecbtfd)ajfene$#?dbgert batftcfcburci*
bfe ©emaft.bet Siebe übema(tt^n!affen/olfoi(!fienicbt
aufyufagen im etanbe, bag am SJenjabr^tage bie gönne
gefebienen? ©er ©obn eine$ genfer* ober eineö (Ebe*
fcfedKt* tft bieHefcbt ted)tfcbaffner, *(* ber Sobn eine*
Stüfler*, unb er foU niebt jeugen? ©efebfefte <?cbötifmt*
ier fcerg&tert man, ober in ©eriebten fpriebt ber 2Jmt*
mann, fie mdren teuflifeb. £) bu vernünftige* ©efcbdpf»
Me bielmate rtmjj fn beben tfnctbnurtgett unb »ort
febriften bie SSernunft bie gtod)t ergreifen, unb tt>ieun*
menfW ifi tfter* bie SRenfcblicbfett? *

x

1
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Um Mefe abgefd?macffe Sttefapfcer ju betupfen,

ftnb toiele unfd)ulbtg aufgeopfert worben, ja matt f)at mtC

ernjl&after Ueberlegung barüber geffritten, ob bie5Bafcr«

Ijeit ben ©erict>t$gebrdud)en nachgeben müßte» SBofern

anbers nur bie 'Äuöfagen eine* fd?on verurteilten 9)<ijfe-

e§dter$ nicht t>on ber 33efchaffenfceit |Tnb, baß fie ben Jauf

ber ©erechtigfeif tjemmen, warum foütc man nid)t aud)

nad) ber QJerbammung , unb bem auferßen €ienb be*

Verbrecher* unb ber©a^it jum 33efien, einen juldng*

lidjen %titva\\m bewilligen, woburd; er neue ©rünbe, bie

bie ©e(la(t ber tfyat berdnbern, anführet, unb baburefc

fid) ober einen anbem, bep einer neuen ttnterfudjung ref-

fen fann? Die Serimonien unb @erid)fsgebrdud)e jtnt>

6et> Verwaltung ber ©erechtigfeif notf;wenbig , fowofcf

baß ber 2Biüfu(jr be* ©crid)t*beamten nid)tö eingerdu.

ntet werbe, alt aud) baßba* 93o(f einfefcen fann, Daß

md)t$ fumultuarifd) unb part^epifch betjm ©erichte, |bn«

kern orbentlid) unb gefefcmdßig gefcanbelt »erbe, wie nid)f

weniger, weil bei; bem gemeinen ©lanne, ber ftd> nad)

©ewofcn^eif unb ähnlichen Sdüen fjartndcfig rid)tet, ba$,

was in bie ©inne fallt einen großem ©nbruef at* alle

Vernunftfchlüfle macht, ©ie fonnen aber o&ne eine b*

#>rglid)e ©efafcr, bafl fie ber ©a&r&eit fchaben moch*

Cen/ t)on bem ©efe|e nicht recht bejlimmt werben, 3«*

$wifd)en pa bie SBa&r&eit nun entweber ju einfad) ober

ju fe&r jufammengefe$t ijl, fo mu| man ftcfc freplid) efe

tte* äußerlichen ©eprdngeö bebienen, womit ber unwiffen*

be $>obeI eingenommen wirb»

Die ©Jaubwurbigfeit muß affo nad) bem 95er^dff#

nfß abnehmen, worinnen er mit bem 93efd)utoigten in

Enfefcung einesJjafies, Sreunbfd^aft ober anbern genauen

»er*
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SBerbinbungen jlefcef* (Es mug aud) me£r af* ein B^Mge

fepn, mU/ fo lange einer bejahet unb bet? onbre leug-

net, feine ©ewigfceit antreffen, unb ba* SXed)t fciec

gelten mu§, baß man einen jeben für iinfd)uU)ig galten

mug* Die ©laubwürbigfeif eine« 3«"9«tv* #irt> um f>

toiel mcrflid) geringer, je fjo&er bie 2(bfcbeulid)feif be$

JBerbredjena fieiget
s *), ober bie Unwafcrfc^cinüc^fefc

• •*) Q5cp ben eriminafred)<öfebrern flelgt bie©faubwür*

bißfett eineä 3*wgett> je großer bie Mbfcbeulicbfeit be$

Serbrecbentf ift. £>a$ ifl ber elfeme ©runbfafc betj

bie graufamfle* Dummbeit aufgebraebt bat: »35*0

„ben abfct>eultd)flcn 2>erbred)en finD geringe SWtttbmaß

„fungen binlänglid)/ unb ber 9vid)ter i)l an bie ®efe$e

„nidu gebunben,." wir wollen fte nad) ber ^emeinett

<?prad)e auebrücfenr bamit wir ben Europäern, auä
einer Sftenge eben fo unvernünftiger SHuäfprüdK, benett

fte, obne ee ju>wiffen, unterwerfen ftnb , nur einen- juc,

$ro6e Vöriegen. 2>ep ben abfcbeulicbjien 33erbred)ea*

batf ift, bie am wenigften roabrfdbeinltd) ftnb, ftnb febt

geringe 9Rutbmaj>ungen binlanglidf u. f w^

Sie ungereimten praftifeben (Säfce ber@efe^e6unj
(lammen oft von ber gttrebt, ber £auptqueüe menfeb*

lieber Sßiberfprütfe ber. ©a bie ©efefcgeber ( berget«

eben ftnb bie Kecbtälebrer bie vom tobe bevcHmacbti*

get fmb atleä ju entfebetben, unb au$ feilen unb einen«

nützen ^5d)riftßeüem , ©efe^geber unb ©ewaltbabet!

über baä <Sd)tcffaf ber $Nenfd)en ju werben) wegen bet

SSerurtbeiluna, eineö UnfcbulDtgen erfd)rocfcn waren,

fo baben fte bie 3iecbt%lebrfamfeit mit überftüfiigett

Formalitäten unb 2lu0nabnien riberbäuft, beren genaue

Söeobad)tung einen gefefclofen 3uflanb an ftacr ber ®e*
reebtigfeit einfübren wü^be. £>a fte wieber futvt.rfam

toorben waren, wegen einiger abfcbeuliclnn &erbrecf)ert

bie fd)wer Ju erweifen waren, fo bielten fte ftd) für ge§

nrftbiget, bie von ihnen felbfl eingefübtten gormati«

täten be») Seite $u fegen* unb verwanbcltett a(fo
:

ent*

Weber au$ gebieterifeber Ungebulb ober weibifdjerjag*
Sffcc. <£' Oaf*

Digitized by Google



ber Umfldube» $)et$feid>en flnb, -j. 55. bfe S&uBerep,

• unt> graufame Jpanblungeti o$ne Urfad>e* €s t|l n>at)r«

fdjeinlidjer , t>a§ t>ie(e Sttenfdjen fcet; b«r *rfcn Ätiflagt

hlgen, »eil es leichter ff* , ba£ ftd> bep oWen SRenjdjen

eine au* UmDiffenfceit entflejjenbe QSerblentwrig, ober ein

©erfblgungS^aß vereinige, ate baß ein ©lewfd) eint

gftac&t ausüben fofce, bie ©Ott enfmeber nid)t gegeben

§at, ober jebem gefdjaffnen 3Befen enfjogem ©o iß

el aud} im anbern #aHey roeil ein 9)?enfd) nidjf graufarti

iji, afs nur in fo fern fein eigner SBortydl, Jpaß ober

, gurd)ti&n baju antreibet, ©er SKenfcb &af eigentlich

feine überpjMge (Smpfinbfamfeit, fie riebet ftd) immer

nad) bet QBirfung, meiere bi< (Tnnlidjen ginfcrütfe &er.

vorbringen, ©o fann aud) ebenfalls bie ©laubtwirbig«

feit eines 3«"3*u »*niger juweifen gelten, n>enn er ein

fSWifgHeb einer 9)rfoatgefettfd)aft ifi f beren ©ebräu<fcc

tmb Dtbnungw enfmeber t\US)t recfjt befannt ober *oit

ben 6ffentlid)en berfefcieben finb. €in folget ©isufefr

$at nidjt nur feine eignen fonbern auüf anbrer i()re iei»

benfd>afteiu

€nbfid) wrbienet ein 3*ug* faff gar feinen ©fati&en,

tüenn man ein SSerbrccfoen aus SBorren maefct; roeil bet

£on, bie ©*beri>e, alles bas roas *orfcerge()et , ober auf

- bie *erfä)tebnen Sfcgriffe folg«, bie bie 9Renfd)en mit

.

ben ©orten felbfl berblnben, bie Sßorte eines 9Ken*

fd)en bergejtalt wrdnbern unb einfcbrdnfen, ba§ es fajl

unmoalid) ift, biefelben auf fofd)« ©ei|e ju roieber&olen,

tpie (te finb ausgefproefoen roorbetu lieber biefss fo lajfea

«•

bafti^cit,bkcrttftbaften©erid)fetneine3lrt bon (Spiel,

tooriunen bec £ufafl unb Ädnfc, baS »inw&mflc£tucf

ausmachen. £ecc.
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We genxtfffamen unb nid>f aataglidjen .£anfcrungen, Oer«

g(eid)cn bie matten OSerbredjen fmb, unfer bcn »ieftn tltn-

jtanben unb ©irfungen, bie baraus entfielen , > ©puren
»on fid) nad) fid). 3* großer nun bie tfnjabl ber Um.
ftnnbe, bie,jun« SSeroeife angefüfjret' werben, fo toiei me&r
OTitfei jur 9ied)ffertigung er£dft bttburd} ber ©effagte;

SDie «Sorte aber $aben rotifrr feinen tfuffenf&aif als bat
©ebadjfn:§ berer, bie fit gehöret, »efdje« meifl unge»

freu, unb fe(jr off »erführet ifi <). <9?an fann fid) alf©

e§er einer faffd;en 5Öefd>uibigung in "Änfebung ber Sieb«

«foe* SHenfdjen, als feiner Landungen »erfe&en.

0 »ttafrer getren aud) bie £e ttgett wenig, tttetd)* bonMm
,,%nacHa$ten ein außergerid)f(id)e$ 33efennrmß feine*
»»tmubten t&ar geboret f>aben wollen, fo roie au* blo#
»fetf £6ren<<5agcn jwar einigen gar genügen abtr titelt
»einmal jum Sieinigungtfetbe, 0cfd>tt>cige benn jut
„ym\lid)Uit t)li\vää)mbm %tvt>ad)t abgieber. £>a£
„Parlament juXtu!ufc b*t einen fonberbaren ©ebmucfc
>.bei) bem &en>ctfe bard) 3<ugen. 3»an la§t jwar fon(l
»öcrbadKig« 3eugen fn etwa* «elten, fie ftnb gleidjfam
»M«c 3eugen, eßneraefret fofd)ebod>m ber tfyxtmU
>,ter nid)tä altf nur einten Zweifel erregen Wnnetu
>,£>enn man weiß, baß ed fone fca!be SSBa&rbetten giebe*
,$bcr in Soufufe(dgt man tterH^ unb aebtefef ©eweift
»ju. $?an betrautet bafelbft em äfoen ©agen 4(4
i,ein Stertef) ein anbreä jptfren.®agtn nod) etwa Utt*

»,6ff?immtfr,a(6 ba£ vorige, für ein 5Jä)t<»l, bergejhtt
»,bag ad)t fofdje £oren>©agen, bie bed) nld;t$ anber£
>,jinb , aftf ein QBieberfrafl einetf unbeftimraten Svufe*
>}unb 9B<Sfd)eret), enbfid) einen DoOfornimnen Sßewci*

5,abgcben. Unb ba$ flnb ungefdbr bie ©rflnbe, nad)
beleben 3»f)ann eafatf jum SKabe fcerbammet würbe.'*

$ra»$*f. Comutfütra*

-
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/

(Eine augenfcbeinlide aber geheiligte unb 6ep liefen

Stationen wegen tyrer (d)led)ten QSerfaflung not&roenbij}

geworbene Unerbnung/ ftnb bte geheimen Anflogen v*)t

<£ine folcbe ©ercö()nf)'it macftf bie SJfienfcben fal|d) unD

§eimtücfifd)* '©er Urfacbe §at ju argwöhnen ,
bog er

an bem anbern einen Angeber ftnbe, finbet barinnen (ei*

nen Seinb* 5£>ie SSttenfdjen bringen eö fobann bafcin,

baß fce ifcre ©efmnungent>er(an>en, unb burd) bie @e*

wofcn&eit

) ©ie SBernunft/ bie peinlicbe jjaBgerid)t£orbnung, baä

rdmifcbe SKecbtgiebt Dem Sefcbulbigten batf 9vecbt, näd)

feinem 2lnfläger '$u forfeben. Denn er ifi , wenn jener

(e^efprod)en n>itb, öerbunben, ber Unftfculb Sfrener«

fldrung, €rfa? be$©d)aben$unb bfranfof?en$uleiffen.

?Hlfomug ber 2lngeftagte rolflen, mit wem er jutbun babe.

%2a# i|l eine SKüqe obne tarnen anberä, alä ein SMquili?

Dtod) mebr! ein jeglicbcr 91nfla>r bat an unb für (id>

febon ben 2Jerbad)t wiber ftcf>/ bag er beä »flngeflagteit

geinbfet) (benn unfere£;reunt,et>erratbenwir ntd>t) alfp

um fo v>icl eber berjcnicie, M feinen tarnen verborgen

gebalten wijfeu will. 3p@ericbtenmußaUe$red)tfd)af-

fen, obne betrug/ obn<2tofMung, öffentlich »ergeben.

6:inbetrugerjfd)er^d)ter(IubI - wie foü ich tiefen 5iu^*

bruef nennen ? ®>a£ für ein ©ebanfe ? 3öir wollen 3fte($e,

©d)lirtgen f
Socffpeife unb SJogelleim ben 3><$<K™ " Dcr'

läffen. (Tin ebr!id)er >D?ann lagt fid) fel>en. ©aä tff:

bie Vrt ber SWrber unb (Straßenraubcr
,
bag fte autf

©ebüfdjen unb tiefen £ecfen b^außfdutfecn unb §u£«
ganger/ bie (td) ntcfud Q?i5fe^ öermutt>c»i, crtdbtew. £ritt

b^n>or, bermummter Sinfldger! bamit id) biet) febe, ba«

mit id) ben 3iid)ter t>on bir?after, bie $rf)cnmal ara.er,

altf befifen bu mid) befcfculbigefl, crautfen forme. Sßera
efelt nid)t, neun bie Criminalacten mit ben Sßercen
anfangen: „3tad;bcm »«lauten wollen u &
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/ (Befjeime Sfnflagett, 37

I9t$«(flf'fä anbern ju verbergen ficfy fofdje fef&fi toerfergen.

Unglücffelige 9)ienfd>en, mit benen es fo n>eic fommen ifl!

£tync beutlidje unb fefte ©runbfdge, roeldje tynenjumieifr

fabmbipnenfonntcn, t>crirrten ftefid),unb würben auf Dem

^cereungerciffetSOicm: ngenfyerumgetriebet! ^mmerbe*

fd)ufftiget, fid) von ben Ung'tjeuern, bie fte bebro^en, $u ref*

fen, wirb Ü^ncn ber gegenwärtige 21 genthef burd) bie Un.

geau^eit ber 3"funfc t>et gdflet, T)a fte beö bauerfcaftm

93ergnugen$, ba* aus bem ©enu§ ber fRuty unb ©id)er*

f>etf entfl*(>er, beraubet ftnb, fo finnen faum einige fe§r

wenige (Jrgdllidjfeifen, bie in ifcrem traurigen ieben fe&t

fparfam tporfommen, un-b nur eilfertig unb unorbentlid)

etagefd)(ucfet toerben, fie tieften, baß fte gefebet fcaben*

(Sofien n)ir nun au* fo(d)en ieuten uner%ocfne ©olba*

fen, QJerttjeibtger bes QSaterfanbe* unb beö X fcrone* ma»

d)en? Unb unter biefen (offen wir uubefcboltene Obrig#

feiten antreffen, n>efd)e mit freper unb patriotischer 23e#

rebfamfdt bie wahren 93ort&eile beö SXe.jenten behaupten

unb auöeinanberfefcm , bie nebft ben 2fbwben bie Jiebe

unb ©eegenSroünfcfce aller ©tdnbe beö 9Solft6 t)or ben

5$>ren bringen
;
unb toon ba, fron ben ^alldflen an bi$

guten #&tten, ben grieben, bie ©id>crr)eit, unb bie

fcem Sletge gebttyrenbe Hoffnung etnee fcerbefferten ©d)i^f#

fafeö, worinnen ber Umtrteb unb ba6 iebeti be* ©taate*

befielet, verbreiten?
'

5Är fann fid) fror ber QSerlaumbung fmfen , n>enw

fic mit bem jlärffren ed)übe ber ^rannet), bem ©e^eim«

tilg bewaffnet ift? ©aö ifl baö für eine fldglid)e SKigie*

rungöform, wo ber Regent jeben feiner Untertan als

<I 3 eine«
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«inen Seinb tterbenfet, uub ber gemeinen Siufce fcalben,

feilte eigne einem jeben raubet ) ?

«Jon

f ,

*) ?«r 3^ ba bie 3uJmer fn ber ©roßmutb S&re fticf)#

ten, ju ber Jeit, ba jle nur (gtolje $u bcmüt(}igm , ber

SSerunglucften aber ja fd)oncn, ju ibrcm($barafter er*

wählet hatten^ fagtett ftc: fein 2Uifliger, ba tflaucf>

fein ?vid)tcr. Slbec al6 unter ben Saifern bic (?ou*

fteattonen fiblid) würben, btlrtfcte t(>rc ©d)af$fammcr

nad) 3)ürgevblute. ©amaltf war SXeidjtbum ßÄnbe-
SKart fuebte auf bie 3>egutmen $>crbred)en JU bringe«

*tnb ftc würben, binger icbtrt. 2Barum* ber eine, weit

er einen ftbo'nen ^allafi befaß, biefer weil er einen präcb*

tigen ©arten, jene* , weil er taufenb Änecbtc batte.

5R«m faufte 2lnfldger unb fufd>et< jie an, burd> 8er«

beißung bcS vierten XbeilS ber geraubten ©uter. Sic
befameri ben tarnen Quarfruplatorcs, unb würben Der*

äcbtlicb- ©o wie aud) beutigetf Jagrö, fo gar untec

gemeinen Seuten, ber 2lnHäger bei) gebegtem v^inUcbcn

jpatögeriebte weit t>crädnlid)er ift, al£ ber jSerurtlxilte*

<3?e will fieb 3?tcmanb baju brauchen laffVn. ©ewobnt
mit eblem 9J?utbt bie Unfctoul'b ju t>ertbeibigeii, fdxSmt

(id) (Eiccro, fraß er, unb $war auä SRotb, ein 3Jnfldgcc

werben mußte. 2fu neuem Reiten ^at. td> weiß nicbtwaä

für ein 9)Iiätrauen unb fftacbbcaicrbe bic beüifte 3u<|U'*

fition erfonnen, wclcbe aud) bemad) in weltliche ©e»

rifbre fiel) einaefloebten,. gl'cicbfain alä wäre ftc für

bie SDclt eine fffiobltbat. ^cber beimlicber SlnfMflcrifl

*crb<Sd)tig. 3fnfonberbcit fofltcn @eefcnfbrger ftebba*

mit nid)t abgeben, fte radgen c* beimfieb ober offene-

lief) unternebmen. ©aSfoti man w>n einem ©cijtlicbeu

beufen, ber (jumal wenn etwa >a$ 2Bort Ölut mit in*

£piel fommt) bic tobfolution twrfaget, biä \üd)t ber*

fettige, fo baö a>cr6red><m Aebefcbtet, b&bft unnatürü*

d)er Sjeifc feine Xbat ber Öbrigfeit entwerfet unb f?cf>

fel6(t angeben babe? 3ff biefer Jwang, wenn man
einem $?iffetb<Ster fo arg mit beiligen ©robungen $u*

fefcet, uiebt eben fo Med aW brdebe ma« felbfl ta$ bel-

üge Siegel bcrSScicbte? Söenn id) einem greunbe, ber

ein £ope, etwaä entbccfe,um £ro|i btp i&m ju finben, unb
et

*
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2?o*i wa* für Ert (inb benn bit ®rttob#, womit

man bie ^tmlicbfn Anfingen unb ©trafen rechtfertiget?

SDal gemeine SOofcl, bie öid)err)eie unb Söefcauptung

, € 4
V

er wirb fo treufoS, e* )tt meinem 33erberben anheben,
fo ijtcr an SibfAaum bes menfcblicben @efd)led>te$.

Blfo braud)t man nidtf ba* päbtflicbe Siecbt, fonbera

hM oie SRatur unb t>atf ©efubl ber 9ied)tfcbaffenf)eit

ju fragen, wenn man erweifen wiQ, bag bie Offenba-
rung au$ ber#eid)fefd>äbttd>

;
®ölfe pnb e£,iuifc feine

£irfen> bie tl>r bdfeef ,£er$, ibre ©cbabenfreube turd)

Uli' flagen an ben £ag legen , unter ber nidjttfwürbi-

gen (gntfcbufoictuug, roetl man e£ tbnenniebt im55cid)t»

ftufrlc, fonbern auf ber ©tufeterjiube entbetfet babe.

(£d)dnblicber unb in ben Qiugeu ehieä 5ödtweifeu.atf«

febeulieber Untcrftteb. SBenn ein 21bfcocat bie ®eb«im-
ntjTe, n>eld)c fein Client ibm auf ber ©tubierffube enf»

beeret, bei» ®e^entb«te torxitb, wae i|t er ? &Betin ein

$r$t &eimlid>e Sranfbetten an$plaubcrt, waä ifter?

Qöenn ein ^eelenforger fein $fcu;rfinb,baä ftdj inSJngff

ber Verfolgung untej feine glugel fcerbergeu unb Xrofi

fixben will, eben bemjentgen .^abiebte oerratb 1 ber ef

ttrfoftget, was ifi er? 3$ ötoube mcf)t, ba§ einer ba$
sparaboje fo bod) treiben unb forbern werbe, ber 2>er-

bredjer folle fid) fcf6(t anjeigen. gwar ben ©ebaben
|u erfe&en, ift ber ©etrüger, wenn er iitbeffernSKittekt

fommt, allerbingä bem getrogenen jujteüen ju laffett

in feinem ©ewiffw t>erbunben Slber waä bie Strafe

betrifft, foll er feinen 8tib ber©eiflcl,foaer feinen j?ah*

bem Stricfe barbieten ? SBBer bat verlangt, empo'rt fid>

wiber bie 3iatur unb fennet ben SJJenfcben niebt* £>a$

ift &tnug gefagt. (^elbflalfo mid) anjugeben bin id>

niebt fcerbunben. 9Jun aber, ba id) meinen 9}dd)#en al$

mid) felbft lieben foH, fo werbe idh tonn idb mid)|unt

^nflagen barbiete, bem ffbriftentbume entgegen ban-

btln. *U>tc ? wenn idjt nun gefeben bitte, bag mein

SRacb&ar einen gafan gerbtet, unb tt-nnte e£ nid)t er-

reifen, fo würbe mein jartlicbetf ©ewiffe» mir bie

(Strafe ber a^rlcumbung jujie&cn , unb, c£ gtfd)<S&e

mir Siecht. &

Digitized by Google
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»

f 6er SKcgi^rutiqöform? SBatMftbas aber für eine feltfa*

nie QSerfaffung, roo berjenige, Der Ne ©eroalt, unb ba*

3nfe$en berfefbeh, welche* nod) fldrfer ift, t>or fid) baf,

ftcb »or einem jeöen Bürger fürchten mug! £)ie <Sid)er-

jMung bcö 2lnfJägers* 2(Ifo fönnen i^n bie ©e<e|e nicht

hinlänglich fcbü$en , unb fo giebt eö Untertanen bie

mächtiger als ber Siegent fmb? ©er Angeber fett ntd)(

ehrlos werben? 3(lfo wirb bie (jeimUd)e QSerldumbung

bevollmächtiget, unb bie offenrUd>e beträfet ! ©ie 93e*

febaffenheit beä 93erbred)en6 ? SJJentt gleichgültige, ja fa

gar auch bem publicum nü|lid)e Jpanblungen, QJerbre«

d)en Reißen, fo fmb bie Anfingen unb ^roceffe nod)lan»

ge nicht ^eimltd) genug» Äann es aber tpo^l QSerbre«

eben, basijt, öffentliche Verlegungen geben, bie nicht

gugfeid) fo befdjaffen fenn foüten ,
ba§ allen ©ürgern

baran gelegen wäre, bag fie t>or öffentliche @erid)te ge*

jogen , unb juro SSepfpiel öffentlid) bejlrafet »erben«,

3d) habe alle Jpocbacbtnng für .
jebe Regierung , unb re#

t>e Don feiner inäbefonbre* ©je Umfldnbe fönnen ja*

»eilen fo befchaffen fet?n, baß man in ber Meinung fle-

het* es feg mit bem Untergange beS Staates berbunben,

wenn man einem Uebel abhelfen wollte, welche* ganj in

bie QScrfaflfung einer Station eingeflochten ijl. Jpdtte

ich aber in einem abgefonberten 3Binfe( bes €rbbobens

neue ©efe|e ju geben, fo mürben mir, $e ich eine folche

©emohnheit einführte, bie Jpdnbe iiffern, unb ber Vor-

wurf ber ganjen Stachfommen, mürbe mir borTtugert

fielen,

SDer £err bon SKonteSquieu hat bereite angemerfef,

baß ftcf> bie geheimen Auflagen mehr für bie SKepublifen,

wo ba* gemeine SJejie bie bornehmfte feibenfehaft ber

fSürger
*

„
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i SJerfo'ngttdje fragen. SfaSfacjen. 41

5»iSrger auömac&en mug, ate für bie 3)lonard)ien fd)if*

fet roo btefe ©eftnnung, wegen ber 2(rr ber Siegierung

nur fe£r fd)rr>ad) feijn fann, unt) bie befte £inrid)fung er*

forbert, geiüiffe Äbgeorbnete ju befallen , meld)c bie

tlebertretet ber ©efe|e im SWamen beö ganjen QSotfeu

anflagen* Ttllein eine jcDe SKegjerungöform, fie fep reif

publicanii'd) ober monarcbifd), fodre ben 93erleumber

mit ber ©träfe, bie bem flSerbredjer geboret, belegen y)#

• »• • •

anfängliche fragen. Sfuöfagen.

Unfre ©efe|e verbieten hetf gerid)tfid>en 93er§6ren

bk Suggeftiones, ba* itf, biejenigen 5»ügen, roie bie

3ted)tölefcrer fagen, meiere nad) ber Species (©affung)

fragen, ba jie bei; ben Umjlänben eine* 2}erbred)en$

naefr bem Genus (®efd)led)fe) fragen foüten. Der*

gleichen fragen, baö ijl, folebe, roefebe einen unmittef.

boren 3ufammen£ang mit bem QJerbredjen fjaben, Ieg«n

bem SSejäjulbigten eine unmittelbare Antwort in ben

SEfiurib. Die fragen muffen, rote bte (Eriminafifien

fagen, nur auf eine geijtige $ßeife bie^at einfüllen, nidjt

€ 5 aber

y) ©er gemeine 3Rann, wenn er feinen Jörn niebt auSlaften

fann, tragt fem ißebenfen, feinet geinbeä jjautf tn^öranb

ju (leef cn ; foütcer nid)t t>iel leiebter autf ,$ag unb giftt#

ger 9*i>.£beit t>erleumbcn ? Slber bcn gemeinen ^Rann
mufjber (Befc^geber bauptfacMicbfcnncn lernen Senn
cr f unb niebt ber SSornebme, ift bcrXbon, n>cld)enber

peinücbe Xdpfer verarbeitet. ©erid)töperf©nen $u öer-

pfliebte», baß fie alle Ätffnigfeiten (batnit bem <&t*

ricbt$b<*lter bif 6trafe md>t entwijtye) anjeigen follen,

ifl meine £>enfung$art nid)t. ^.
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4% 93etf&i9fi#c Soften. 5fa§fagen,

abergerabeju Darauf geriet fe*n *). $)te ©rünto bie«

fer SXtget jidt>, tfyril* bem 33efcbulbiqten nic^t fcfe int*

»ort einzugeben, roofcurcb tfcm Die ^nffage t)or Xugm
Stieget wirb, ober tmffeicbt weil es mibernafurlld) febetne^

t>oß ein $tf(fwiW&tec ßd) unmittelbar j>lbjl anflogt *)

WC,

*) 9SBte eütem öcrftfifagenm «Siebter niebtf letzter if?, a«
ciiKn einfältigen 3eu(\en, ben er abriet, ganj anbre

Singe fagenb ju machen, al* ber 3euge wirflief) beno-

tet; fo fcaben l)einuucfifd)c unb blutgierige Ühntleufe,

fkb öftere ein 38crbienfl baraiiä gemacht, blrfbe unb
einfältige SSerbsecber bureb fcerft&d)tnc fragen in SBu
berfpruebe , ober roebl gar }u einem 2>efcnntniffe t>on

Umfiänben ju tarierten, bie ben Slngefebulbititen ktt*

itacb ben fyaid gebrochen. «Der Sepfcrmeijhr rtmmt
*

bem 9lngefcbufbigten t>or ber ©erid)t£tbure bie Ueffeln

ab, itim Rieben, baß er im Berichte frefl fe$u foflfr

ber Siebter feftft aber,, roeldj ein SBiberfprucb ! feflftlt

tbn bureb argliftige uni> botifyaftt fragen mit fo feinen

Striefen, baß faum ber $füg|fr fpld)e fu bemerfen* ge* *

febweige benn $u. acrreiflTen im ©taube ift, unb rühmet
(ich noeb beffen , bamit bie 2JMt fer>en nuJuie, wie 6e«

trttgertfef) er gebanbelr. ©arum foü ber UrfbeWt*r#

faffer ^iberfpruebe in Stleinigfciten, bem ©elmqueiweti

niebt jit bod) anredjne,» Rhapfodic 259, unb 41^ ©e-
fonberö wegen ber 9)?ttt>erbtccber , gejiemet e* bem
Stüter mdtf jtt fragen: bat nkbMtebubcn ©iebffabl

*>eru6tefr, mitlerroeileeie$e*ffiacbege|tanben? ©onbem
er fofl fragen, ob jemanb . unb »er mitlermeile SBacbe

gcflanben ? -JlJIein bem fep »ic ibw roptte, äße Suaje-

ftipnesL fann man fcblecbterbing* nicht terwerfen,

unb (inb fte ju bulben, nur muffen ffe Siebe jur 2j3abr*

beit, nicht aber eütc« 95lutburfl uim ©runbe haben,

unb nid>t fo befcbajfcn fer)n, ba§ cinSnqniftt jumSttcb-

ter fagen fann ; £>u biß Um etlicher 9J?ann.

t) JMefcä njag tuebt atfcin> fonbe.rn foll fo gar ein

rccbffcbajfner Siebter tbun, unb beftebft e$ Jtaifec

€arl V k peinli^K jjgtegericbtforbnttng in fofgenben

aßorten:
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fe* nun *on biefen ©rünben, welcher e* wolle, fo ifl

fcod) ber 2Btberfprud) ber ©ef*£t raerftwirbtg , n>e(d>«

fcief»? ©ewo&nfpeit burd> bie (Einfügung ber SÖiarfer feft*

fe|*n. Denn weldje grage fann einem bie Antwort fi>

jnbenSftunö legen, 4(0 ber <£d)merj ? 5)fe©a$r§eU

be* erften ©runbe* betätiget bie Starrer, benrt ber

©djmerj wirb einem r>m flarfcr ieibtsbefcfcafffn£eif eut.

§arfivacfigf$ ©tillfdjweigeo eingeben, um eine grdßera

Strafe mit, einer Reineren ju fcertaufdjen, unb einem,

©d)wäd)lid)en ba$ ©eßanbnijj einflogen, woöurd) er ftcf>

ton ber gegenwärtigen SRatfer; bie fcoriff if)m empfiub*

Hefter ^ als ber fünftige ©cfomerjifi, lo$mad?en Mnne,

S)w jwe^te ©runb.iji augenfdjeintid) einerlei? mit bem

crftai, benn wenn eine ©pecialfrage, einen ©efd)u(oig#

fen wiber baa 9Jed>t ber 9öatur jum 33efenr.t«ifj bringt;

fo werben eg bie >fytfungen ber $olfer *iel leichter be«

werf»Migen. Unb bod) riefen fid) bie SBenföen mefca

rwd) bem tUuerfdjieb ber ©ort* als ber ©ad)cm

Snblid) berjtntge, ber bet) bem 9Ser!)är §attn&<fi$

tobet) bleibt, auf ftine i£m vorgelegte $xa$m ju anf*

Worten> perbienef einet>en ben ©efe£:n be|ümmte ©träfe,

unb jtDar eine Don ben fdjwerefien , bie fte barauf gefefefr

Reiben, bamit bie 9Rot&wenbi<jfei( be* ©etjfpiete, worübe*

fcaö publicum ju Raffen §af, nicfyf jüm ©efpötte werbe,

hingegen brauet eö biefer Straß nid)f , wenn e* gar

feinem 3»t>eifef uttfevworfen ifl, bö£ ber 2(ngeftagte ba*

QSerbrecfeen begangen $abe £ ber^eßalt baf alle 5ragen

ebeit
*

©ortetu ,>©old>e <Srim*mmg rtf barum 21otf>, baß
„maneber aut> (Einfalt oberedjrccim nicht für jufcbla*

„gen wetf, ob er &leid) unfcbulbig ijt, wie er Uc Snt>

»fc&ul&igung ausführen feile/*

y
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eben fo unnüfce ftnb, a(* ba* ©eflanbntß es ij}, www
anbre Zweite bie ^Sefcbutoigung bartfcun. Diefec

legre 5afl i(l ber sea>6^nlid>fle / weil aus ber (Erfahrung

befanntttf, bog in ben metfien.g)ioce(Fen bte 23eflagt«

ftd> auf* leugnen legen.

> §. XI.

Sßon gtbett.

ffin QBiberfprud) jnoifdjen ben ©efegen unb ben na*

fürfieben ©eftnnungen ber 2Henfd)en, entfielet auö ben

<£iben, n>efd)e man bon. bem 23efd)ulbigten forberf, baj*

fte bte ©a^t ^ett fagen foHen, wenn eö i()r größter 9Sor#

t£ei( erforbert, fofd)e ju t>erfd)roeigen. ©leid) alö wenn

ein ÜRenfcb im €rnfle fd)w6ren fönnte, aüeö ju feinem

eignen QSetberben beizutragen. (Eben a(ö wenn bie Sie*

ligton nid)t unterbrüeff würbe, wenn ts auf fein jeitli*

cbeö Sßofcl anPommf, £)ie (Erfahrung aOer 3«ifcn feat

ßejeiget, baß Ottensen biefe fofibaren ©efdjenfe be$

jpimiAef*, mefcr als irgenb -etwa* anberl gemiöbraudjet

fcaben. Unb aus waö für SSewegungögrunbe foQten fie

bie 35ofewid)ter &od)ad)ten, ba fotefee, bic man fürrteife

§ielt, ir)r oft jumiber get)anbelt r)aben, Da größten«

tfceite bie 93ewegung*grünbe nid)t in bie ©inne falten,

roeld)e bie Steltgion ber bangen $ur$( unb ber iiebe junt

£eben enfgeqenfefcet , fo fmb fte toiel ju fd)wad). Die

Angelegenheiten weld)e ba*£eil ber Seele betreffen, wer.

ben had) ganj anbern ©efe§en regieret, alö bte SSBeltydn*

bei. Unb warum foQ man bie einen burd) bie anbern

in ©efat;r fe|en? Unb warum fotl man ben SWenfd)en

in bie fd)recflid)e 83erfegcn$eif fefcen, entweber ftd) an

©Ott
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©off ju t>€rfdnbtgen , ober feinen eignen Untergang ju

befördern? inbem ein ©efe| .,
we(d)e$ tfnen fo(d)en

crjwingcf, §abenwill, baj} einer entweber ein b6fer@brifi

ober ein ©Idrtlrer »erbe* Wlmd&Iig artet ber €ib ja

einem bloßen ©ebraud) aus, ba man He ©tarfe ber re*

Itjiofen ©«ftnnungen, weldje nod) ba* einige 33ant>

ber 9le(btfd)offen^eie fca; bem größten Tfceil ber 5)?en«

fdjen ftnb, auf bie 2(rf t>ernid)fef* QBie unnfifc olfo cie

gibefinb, baö fcaf bie ©rfa&rung gejeigef. 3>nn jebee

SKid ter muß mir jeugen baf niemals ein ©d>u(Diger

burd) ben €ib bewogen werben, bie 3Ba()r§eit ju fagen.

5Die 5Jernunff betfdtiget e$ ebenfalls, wenn |te aüe @e-

fe|e für u«nu|e unb fofglid) für fd)äblid) erfldref, bie

beim natürlichen menfd)fid)en ©efityle juwiber finb* 6$
ge^et i$nen eben fo, wie e$ ben£)dmmen ge^ef, bie einem

reiflenben ©trome entgegengefe$et finb : enta?eber fte wer*

ben unmittelbar mit ©ewalt burd)riffen unb überfdjwem-

mef, ober ein auö fftnen felbjt entfranbiier SSirbel unter*
1

grabt unb burc&wüf)le( fie auf eme unmerflidje 2Beife h
).

, §. XII.
;

-
. 10 gfir ber febweren ©frafe be£ €0cctnct>be^ pflegen fo*

wobl SKiduer alö @ei|tlid>e, (u ermabnen. biefec

(Ermabnting t>erfe(jen e$ rffter$ ©a>be barinnen, baf

fte ntct)t$alö aScrflucbungen bdufen, wie benn in t?orb

gen Jetten gar rffterä bie @eiftlicben ftcf> ber trdftlicbett

(Schlußformel bebienten: 9Jun wenn bu niebt gefiebert

wiOjt, fo fcbwdre unb fabre bin $um Teufel ! 2Iber wie
fann ftcb bie Sanftmut!) fo en:rü|?en? ©aä fommt ba*

ber, weil fie fid) eä jur <£bre b&t , jemanben jum 95*.

fenntnifle gezwungen ju bflben, unb flcb fdxSmet, wenn
biegrmabnungen niebtägefruduet. Burd) bergleidjen

QJerwunfcbumjen , bie einen (fbriffen nid)t gejiemen,

Weiß id) g<SÜe, bag, um bie £tuaal biefer ^urebungen
, nur leg ju werben , einige SPerfoncn Sbaten befannt

babcnr
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§. XIL

58on Der «Watter.

$Me Softer tjleine burd) fangen ©e&rand) gezeitigt«

föraufarafeit, roomit man bm Bngefc&ulbtgteu, md^rcnb

angepeilten $)rocefle$ belegt, entmebee in ber 3lbfid)t oon

i§m ein 33efenntni£ be$ 5?erbred>en$ ju etjimngen, obec

bie ^berfprudje, worein er Derfatten aufeufloten, ober

feine SDiitfftulbigen ju entbecfe«,, oberfid) Donbem^irn«

gefpinjie einer fd)twr ju begreifenben Unefcrlid)fek jit

reinigen, ober enbtfd) wegen anbrer 93erbredjen, beren et

fk& fcfoufoig gemalt fcaben formte, ob er g(ei4) belegen

md)t angefläget roorben.

$)ie granfame UngeredjfigWf, roeldje gerinnen ob*

»altet, unb bas Unjulängfkfje ber QJeipegiwgägrunbe,

burd) toe(d)e man biefcn fdjänblfdjen ©ebrauc^ red)tferti*

aen idiK , (aßt fid) au$ folgenden ©etradjfungen eri

weifen,

SWan form eine« 9)?eufd)e« nk&f efcer für einen QSer*

brecfrer anfe&en, «(* biö i^n der 9iid)ter a(6 einen folgen

anerfennt , unb bie bürgerliche ©efetlfdjaft fann feinem

friner SfJlitglieber ben öffenrttdjen 6tf>uf *nfjte§en, dl«

bis es ausgemacht unb erroiefen , baß er wiber bie Q3er#

frage
4

bauen, fo fie nidtf fcerbrocbcn. (Sie wo0t*n lieber eine

Herne Strafe leiben, alä baß bie 3ubo*rer, bie ifcren lie-

ben ^farrbicren fo Donnern boreten, benfen foöten,

man babe falfd) gefdworen. 3d> gebe alfo btefe SÄe*

gel, baß foioo&l Ricbter al$ ©eifcUcbc bei) btrgleicbett

Slnermabnunacn bem!Hngefd)u!btgfen $tt>aretneS£()eit$

feine $fltd)t btc jettlicbe etrafe, fo tvte c$ obne Q3er.

Icfcung bc6 Ckrottfenä gcfd)eb*n frfnue, abjuroenben,

anberu Zfytili,aber aud) beu Scrluff beö ewigen 2Bo()l$,

wenn er falf$ fdjrodre, (u öcmiul;e führen nnfgen. 6

»
*
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trA$e qfyänMt, fraft bfren i§m man muß ©cbu§ tmt>

©icber&eit ongebeifcen laflen» QBorauf iirünbet fid> bem-

tiad) ba$ SKecfet als nur auf©*n>aff, roeldje* einem Svicfc*

ter bie S9lad>t giebef einen Surger ju {trafen, wenn es

noefo jroeifeffcaff ob er fefouftig ober unfdjulbig fep»

ifl ein befannteö Dilemma : (Jntroeber baö QSerbre*

eben itf gewiß ober ungeioiß. 3fl # gewiß, f° kommet

ifym feine anbre Strafe ju, al$ bie, fo Don ben ©efe£m

fe|lgefe|et iji, unb bie Softer ifl tMig unnü^e, n>eü ba$

Öefennfniß beö klagten o&n* &u$en tjl. Site*

aber ungeiDig, fo muß man einen Unfd)itfbigeh, bergfei*

ä)en Dermöge ber ©efe|e ein Sftenfd) ijl, beflen OSerbre«

d)cn niefet finb erliefen iDorben, nid)t martern^

3Borinnen belltet bie po(ittfd)e 2ibftd)t ber ©trafen?

fBlan fud)t anbre Sftenfdjen Don 93erbre<ben abjufd)recfen*

Allein toaö fofl man Don ben geheimen §enferifd)*n 0J?iu

teln benfen, rosldje ber tyrannifd)e©ebraud) über bie,

gefragten unb über bie Unföulbigen ausübt? €ö €ft fefcr •

Diel baran gelegen baß ein offenbares ÖSetbrecben nid)i

«ngeffrafr bleibe; aber es ifi unnü| auöjuforfdjen, wer

ein QSerbredjen begangen £abe, n>eld;e$ in $infhrniß be»

graben ift ©ne böfe fc^on Doöbrad)fe t§at, wödoc

feine £ülfe me§r ifi, fann Don ber Politiken ©efeöfebafe \ •

nur hi fo ferne bef?rafe( »erben , afa fte auf bie anbetit

einen ©nfluß $af , baß fte ficf> fcbmeidjeln Wnnfen ber-
v

gleiten ungestraft ju begeben. QBenn es roafcr ifl, baß

töe Ttnja^l bet 9Wenfd)«n, n>?W)e entroeber aus iiebe juc

Sugenb ober au* ^tircfer ber ©träfe bie @efe|e beobadj«

ten, grißer fep, als berjenigen, welche bawiber fünbigen,

fb foHre man bie ©efafcr, einen Unfdmlbigen ju martern,

fr Diet forg|äWger Dermeiben, je großer bie 2Bafcrfd)ein«

««fei*
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Uchfeittft, baß ein SSHenfd) unter gleichen ttmffdnben,

fte ejjer beobachtet afe Damtber gefjanbel t fcabe*

$ierju füge ich "od) biefeö, baß man ganj ber«

fd)iebne ©inge mit ejnanber wrroirret, wenn man for«

berf, baß ein SJKenfd) ju gfeidjer 3dt TfnFIdger unb Q3e#

flagter feph unb ber (Schmerj ein (Schmetyiegel ber

3Ba£rfcejt fei?n fo((, eben afö roenn bää ^ennjddjen

berfelben feinen @t$ in ben SSWuf fein unb ftibern eines

elenben SWenfdjen fcdffe. fya& @efe| welche* bie SBtar*

tec t>erotbnet, fprid)t a(fo: 9)?enfd)en roiberflef)et bem

©djmerj, unb wenn aud) bie 9Raüir ein* unauälofebliche

liebe ju euch ftlbfl eud) eingepflanzt §af, wenn fte euch

auch ein unabdnberlicheö Siecht ju eurer £?erf(>efbigung

»erliefen (jaf, fo bringe ich in euch enfgegengefe|te 9tei«

gungen $ert>or, ndmlich einen §elbenmütf)igen Jpaß ge-

gen euch felbtf, unb befehle eud), baß i£r euch fefbfi an*

flagen unb unter ber 3^f^<flTun8 *urer SOTUfPe In unb btt

$Berrenfung eurer ©ebeine bie £Ba§rfceit fagen foüef,

ein nod) fortbaurenbe* Cenfmal jenfcr barbarifchett

3eiren ijl baö fdjdnbliche Wittel, burd) ^genannte ©e#

richte ©otteö (©obeöorbef) bie 3Ba£r§elt ju erforfdjen,

begleichen bie geuer. unb ©afferprobe , ber ungewifte

3u*gang tt$ gerichtlichen SwepPampfeö waren ( gleich'

fam a(* wenn bie ©liebet ber ewigen ifette, bie i&wn

Urfprung aud ©Ott f)af, fid) törichter menfd)licber @n«

riebtungen falben, alle 'Xugenbiicfe fcerrücfen unb tren«

wen finnre) ber einjige Unterfcbieb, ber ftd> jwtfchen bem

S3en>eife mit ber golter an einer, unb bem gerichtlichen

SDuelle an ber anbern Seite angeben laßt, tfi, baß ber

Ausgang be6 (e|tcrn von bem QBiüen be* 93eftagten

z
, abhänget,
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abhatiqtt, bie WlaxUv ober, ton einem 3nötige tinb äußer-

Ikber ©eroalf, Der Unterfcfcieb aber ijl mefce fdjeinbar

als roirflid): Der 93efd)ulbigte fcat mitten unter bcn S3er-

jucfungcn unb ber Buöfpannung feiner* GHiebmoffin auf

ber golterbonf eben fo wenig Srepfceit, bie SBaferßett ja

fagen, ate er t>ormal* toermogenb n>ar, ofjne Setröge*

ret>, bie SBfirfwngen be6 geuer* unb ©aflerö jti fcem*

wen c),

Sinbrifcfe, fo äußerticbe Dinge auf uhfre ©tone

madjen, beroegen unfern 5öillen nad) f8er§ä(fniö ber

©färfeober ©cbnoddje biefeö ©nbrucfS, wefdjer batoott

bie Öuefle ift; unb bie Stnp(rnbfamfeit elneö jeben S0?en*

fcfyetr

«) <E« -Wl -«IM tetMjDr^oH bog Mt Geriefte :8Me«
(fo nannte man §euer* unb SBaffer* unb anbre ber^ei»

\bcn peinlicbe 3)rö6en) ber harter Urfpruna finb.

<£6en fo gut atffieb bie Wartern pertbdtfgen laffen,ebcn

fo gut unb weit naebbruef lieber will feb aud> bie ©e«
ridue ©otted t>ertl)eibtyen. 25enn jenianb b6d)ft t>er*

fcid)tig war, gleidwobl aber nur nod) einige ffeine

SSebenf(tebfeiten {ur PoDigen
,

Ueberjeugung au£ bem
1

SBege $u räumen waren , atebann, unb ntebt eberf
tourbe ber %wtr)tam\>f ober bie SBanberung über btt

^lii(>enben ipflugfdjaaren ober bte (fintauebung be*

Slrmeä in flebenbeä Gaffer gertebtlid) juerfannf. 5Dei

V dichter mar ungewiß; ©ött feilte ben8Juf*fprud> tbum
Cp<St genug ernannte man bie Unpernunft bieftä.ftbctnty

ffiett 3Ritte($ bte ®abr^eit jju ergrurtben. <Sefjet ba,

€arpjot>d unb&artoluä ®t$bne! eure f)rfd>fie unb befte

CntfcbufOtgung/ mfyfilbtv i&r bre harter por et»a$

.
artigeä haltet, Sftan febafte bie Jener-- unb SBaffer*

probe ab, unb erfebnappte bafür beren Öftergeburf,!

'•ndmüdi bie fcoltta, fb bag man anfiatt einer aVtfeu*
lieben 6ad)e f eine noeb »dt atffttitlKftm ringef*&f

ret. i

" *
so

' ' '
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fdjen ^at i^re gewifle ©ranjen. & fotirt bemttnA ber

(Einbrutf beö ©ctymerje* ju einem folgen ©rabe ort«

n>ad)fen, bo# er biefelbe ganj unb gar einnimmt, unb

bem ©efolterten feine anbre grelle übrig logt, alt in

bem gegenwärtigen Xugenblicfe bin fürjeften ©eg ju

warfen, um ftd> ber dual ju entlebtgen. ©o tjt otebenn

Die TdttiDort be* 93efd>ulbigfen fo not^wenbig / ol* bie

©nbrüdfe vorn fteuer ober ftebenbem 5£afler« 5Der Un*

fftulWfle, n>eld)erfe&r empftobH*, wirb>jid> fd>ulrtg

betonen , weil er fid) t>on ber SWorter baturd) ju be«

frepen glaubet. ©o t>erfd)ti>inbet bemnad) oder Unter«

fd>iet> burd) eben b£*jenige SRiitel, wobur^ man biefe

ober jene ju eigrunben SSarfcoben* mar.

©iefes ifl efn fixere* SWittef ftorfe unb fcanbfrjle

S3öferoid)ter loöjufprecfecn , unb fcforoäd)lid)e Unfcbuibige

ju verbammen* © fcet ba bie fd>dbiid)cn SRadrtfceile

btefe* vorgeblichen Stiftete bie s23<tytyit f>erau$jubrin«

gen, roaö ober nur ^annibaltn anjtanbig ijl! Qiefonß

in mefcr ate einer 2Jetrad)fung gegen i^reÄnecbteunborm-

fcerjigen Svomer, fporeten botfe mir bie ftoltcr für bie

©c(at>en, af* welche gerinnen unfeelige ©d)lad)fopfer

einer roilben unb ju viel geprießnen Suqenb waren, QSen

jroe^en 9Henfd)en, bie aufgleise QBetfe entmeber fd^ulbig

dbft unf*ulbig ftnb, ipitb tet £attbfetfe unb £er$afte

geroig fosgefprod)en, ber 3urd>cfome unb €d)a>ad)e

«ber , t>ffmige biefer bfinbigen ©cblugfolge verurteilet

»erben — 3cf> als !Ktctjfer fbfl eud) biefeä ofcet

jeneö SSetbrechen föuljötg- futtw ; t>u@taifer f)ajl

ttn ©cf)mer> u&crn>it*«n f*n»m, Wvum fpvect)e

ity bity M : Du @ct;n>a$« 0afi tym unterließen

muffen,
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mäflen, heftet wröomttirtc^ bfcf>. JWR'fbdi jn>ot

n>i't)l; t>a6 t>a$ unter Oer SDlarter erjivtm^me 23e»

fennmifc fein ©eroicbt bat; Darum ttni itb btd>

wn neuem foltern, wenn bu ta* ni$t befrdftl-

geft, nwö bu befannt bafr. —
Der Ausgang ber Solfer ijl bemnaefr ein« (Bad)*/

»0 eö auf ejne $5ered)nung beö temperamenfö unb bet

ieibeebefdjajfeitfceit anfomntf, melc^f6 be^/ebem 9)ien*

fcfcen t»rfd)ieöen i(t, naefr b*w 58er^dltnijp jtfner ©tdrfe

ober (JmpfinbUcbfeit, würbe fotcfyergefhle ein

^eßfünjller roeit bejfer alö ei« SÜcfcter, nad) biefer Xn*

»eifung bie Aufgabe 'ouflofftu £0 wirb We 6färfe
bet 9)iu«feln unt> Die <£mpftnt>(tcf)fett ber §i6ern

eine* tlnf*ulbtgen ange$fan, man folfbeH ©rab
t>on ^tymerjftnben, Weiter tfmt ba$ SePenntm§
eine* metyf begangnen ^tttee^cn<

:

o9n6t^igct

$it peinlldK Srage fpfl jur Snfbecfutig ber QBn^r«

fceit bienen. 3|t .«um fd)on fc&roer, aus bem <£r#

rotten, au6 ben ©eber&en unb ber ^pjionomie eines

billig ruhigen SKenfc^en bie ®a$r{)eit ju finben, mit

wirb eö nid)f utienbltcb fernerer fenn, fle w>n einem 9Hen*

fdjen tyerau* jit bringen , bet) tpefcfcem bie guefungen betf

©cbmerjene düe bie 5?ennjeid)en t>erbrängen , rooburd)

bie meinen ©Jenfcben, roiber ifcren ®iüen, ben ®runb

ber ®a(>r(>eif auf i&rem ©ejicfofe Derbreifen. €ine jebt

gemaltfame jjnnMung macbf ; baf? ber geringe Untere

|$ieb ber'©egen|iänbt, burd> bie 93ern>irrung bie fte er»

regt t>erfd>mm&ef , au* n>efd>em man fonjlbas Süafcrt

ton bem galfd^en tmeerjtyeibett fann*

£ * €itte
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€foe felffome $olge, »efäe not&weublger SBeife

«ua jbero ©ebran* ber SSKarrer flieft, ijl, bag ber Un* .

fct>utt>tge in einen fcbled)tern Sufianb, als ber ©djulDige

*erfe|t mtrfc SBenn man be^be auf bie golter bringt,

fo vereiniget fid) alle* jum 9lad)t$eÜ beö Srjlen; befen*

net er ein nid)t begangenem QSerbredjen , fo roirb er Der«

urteilet , wirb er «nfcbwlWg erflaref, fo fcat ermwer*

trfent gelitten»
(

©er noirflidje Verbrecher hingegen fjat

jrogen ®ort$fff, Merket er bie Sttarfer mit ©fanb#

$aftigfeif , tö mtfß er als unfdjufbig losgefprodjen mer«

6en , unb $at eine größere ©träfe in eine Heinere t>er#

nabelt. »fo fann ber UnföulWge nur oerfpiefen unb

ber ©träfbare gemimten*

35iefe ®a§r&ek mirb enMtöfr fogar bei) benjentgen

felbfi fühlbar , bie am meifien batoiber $anbein, ob fie

glei$ ftd) ni$t re$t barein ftnben fönnen. J>a$ n>d()*

renb ber SRarfer getane Q5efenntnt$ ijl ungültig

n>enn es uld)t nad) terfelben mit einem €ibe befräftiget

toirb; ifinunfcer Angesagte feiner Kndfage nadlet

irfcbt mefcrgefidubig, fo wirb er Don neuem gemartert»

Einige SKedjfBgefe&rte, n>ie <uid> einige Stationen, ge-

ftatten Hefe f(fefinbftd)e petirionem prineipii nur bre^i

mal; anbre 9led}t$ge(e(nTe unb anbre Statinen über*

laflen e$ bem ©mbetfnben be* Stirer*,

€6 frört fiberfUtyife, Mefe* bur* 2faf4$tung un«

j«&lW)er ©epfpiele Don ungültigen leufeu, We flcfy

burd) bie Quai bec Holter gelungen , für föu&to fo»

tonnt (jaben, in ein ,>Uereö ii*t §u fe|etn £ö ijl feine

Station/ fein 3eita(ter # mefcfoe nkbtoie Irrigen anfu§»

ren Knnetw Äflein bie SKenfcfcn werben bewegen

_ , ntcfyt
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1nfd)t inbers, jle&en aud> Peine bernünffige^g*« barau*.

€s ifl too£( nid)t ieid)f ein SWenfd) , ber feine ©ebanfcn

»fiter als Aber Die ©eburfmfle biefe* Jeben* ergebe, Der

nf*f a«n>eilen bie©timme ber 9tafur fciren foflte, n>eld>e

i£n ^fim(td) unb leife ju ftd) rufet; allein bie eingeführte

©erpo^n^fif ; bie i&re ^rannet) über bie ©emütfcer au*

übet, fWßet unb feforeefet i&n jurücf.

$><?r brftte Q5eroegung*grunb ber Softer, n>e(d)e man

bie t>crmet>ntlid)en ©djutbigen füllen lagt, ifl, roentt

fie bet) intern 93er$6r in SB3iberfprüd)e terfaüen. ©leidj>

0I6 wenn bie $urd)t wr ber ©träfe, ber ungewiße 2(u*

gang bc* 3>rocefte$, bie 3wü(Iung unb SJtajejiät be$
;

Dvidjcerö, bie fafi aßen 23dfen>id)tern unb UnfcbulDigett
'

eigentümliche UnwiflFen&eit niefct »a$rfcbeuilid)er QBeife,

eben foiDo^l ben Unfdjulbtgen, ber erfdjrotfen ifl, unb bett

©djulbigen ber fid) ju berbetfen fud)t, wranlafle« foöte

In^Biberfprü^eju berfattem Denn ba gar nid)« unge-

wöhnliche* bep ruhigen unb gelaßnen 9Wenfd)en ftnb , wie

fcieime&r muffen jie fic& bei> einem, burd) bie 3fogfMid>

au« ber besorjle^enben ©efafjr ju erretten ganj au* aller

Sajfung gefegten, ©emüffce (Jd) Raufen*

ferner wirb einer ber SWarfer unterworfen, um §t$

entbeefen, ob ber ©cbulbige nod) anbre 35erbred)en ,
außer

bem , worüber er angefläget werben , begangen §abe*

Da* Hl ebrnfb bietal* wenn i^Diefen ©djluf machte:

SDu bijt eimö SSabred)en£ fd)ufDtg, es ifl ctlfo

tw>f)i möglich , bafi bu neef) f)twt>crt Mbve *>er*

übet f>att* btefer gmcifel beunru&tget mid), icf)

SOtfl mid) alfb burd) meinen ^vobicrlletn fcec

Cac|>e wrgewffem; toc#e|e$e etftnnmwc bie

; f -
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göltet 441, »et! Du ffftufeto &iji, weil tot fannjl

fct)ulDtg fepn, uttt> »eil \<S) wll, Dag tm föuiotg

fepefi.

<E* *lrb aucfe ein Tfageflagter auf bie gdterscannt,

um bie 9SKitfd)ulöigen etn«6 vßcrbredjen* ju enfbecFen d).

2öenn nun aber erwiefeiv ijJ, &ag (ie fein föltfItc&fd SSJlier

d) ffierufttäbafter unb ülmtleute ffob rffter^ fo fef>r ge(b#

altf blutgierig , baß (Je cä fd>on für ein 23erbred>en

galten, tt>enn einer beä anbern 2$erbrecf>eti nicht an-

leite* 3<i) bin gentfrbiget , bteftä fdr wibernaturlid)

unb abfd)culid) )u erflären. Oer ©runb biefee 2lber#

WißcS fann and) t>icUctd>t febon auf f>oben ßdjulen
ge'e»jer werben fet)n, wo einige ^rofeffbren annod)

SKenfcftenfreffer. Weber©ernuiiff nod) SRatur^efteblt

beä anbern 2>erbred)en anjujetgen , unb fbü man ja

bie Äinber nid)t ba$u anbalten, weil batf nid>t$ anber*

ftf, oltfibnen Unfrme gegen §.eunbe einflößen , unb
ibr #crj jeitig bereiften, ©enn id> ftf>on Weiß, baß

£d jein ber^ttn^<r*notb»rpbgeffobien/unb SWart&e

einen Äütbennorb begangen , fo würbe i*b boeb glau*

ben, baßieb ben #aß tiefer J*eb!id)en aerbienen wflr*

bCf ^enn ieb , obne ©erttf, fte int Ungtäcf bringen *

ster tp*W gar meinen ftreunb berratbcu wollte, tg

fefl benn be^ foldjen Strbrecben, womit ber£b<Stet

gleicbfam ein J&anbwerrf trci6ct, fo baß, ber ©irfjcr*

Seit bal&er, etf beflRr;*(f, baß er eingefperret werbe.

5Kan oerlanget, baß SKenfcfyen (td> unter einanberfelb(f

jerffeifeben foHen. äBabrbaftig biefe 3umutbung wur*
^ ben jo$ar SBiJIfe unb SBäre verwerfen, weil fein ©e*

fdjled)t Da£ feinige frif?, unb felbft ber 2BoIf, wenn
er nirf)t bun^rig ff! , b ^ @d)af in SKub* laßt. ©a$
<*efcbric&ene 3tecf>t rebet bie öoracbe ber SSernunft:

&iemaub fpridtf eä, itf eine 3Jiiffetbat anzeigen t>ei>

buu Mir L. 48. f. i. ff. de fürt. tot. tit C. ut nemo
Mvitus d ; - ve vcl n aifare co?. C C C. art. 214. Spce.

$»x üb, 2 art. 60 Htib wie? Öu wiflff biefeä fo gar
burd) Einigung er^win^n? €iti fold)e* ju öerlan«

9(U/ beißt b*r gaujeuSRatur b'ca Jtrieg anfünbigen.
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Ul ift,bk ©afcr&eif aiitag ju bringen, wie farnifieben» ;

«n^eioenbet roeroen Die SWttfcbulbigen anweisen, wtl*

dx-s ja eben eine SBa&rfceit ijl, bie man au*forj$rn miff*

©leid) dfd n>enn «in gRenftb, ber |td) fflbjl anflagt, nid)t

t>icl letdjter anbre anklagen iwbe* 3$ e6 erlaubt jemanden

joegen Der 93erbred)en anbrer ieute §ti martern? Äann

man bie SSJlitfcbulWgen ni*t au» ber 3eugen, unb De*

Ttngeffasten QSer&Sr, au« ben 23ea>effen, burd) ba*

Corpus delißi, furj burd) alle biefe üWIttel nid)t enf.^

becfen, beren man fid) bebienen muß , um »on bem 93er*
#

brechen be* TlngeNagten »erftcbert ja fet>n? ©fiod^nli«

d)er ©eife ergreifen bie SMiffcbulbigen unmittelbar na*

ber ©efangennefcmung i&re* ©efdfcrten bie gluckt. £)ie

Ungeiolg&eit tytt* ©d)icffa(* Jfi aflein oermögenb, jte

au* bem ian&e ju t>ermeifen, unb baburd) bie Station

t>on ber ©efafcr, auf* neue beleibigef ju werben, ju be*

freien, nxtyrenb bem &af? bie ©träfe beö Ttngeflagten,

bie btt) i&rer Äraft bleibt , tfcre einjige W>fld)t erreichet,

»efdje barinnen befielet, anbre ÜHenfaen *on bergleictjen

$Berbred»en ab|ufd)re<fem

€in anbrer (ad)erlid)er «Sewegungtfgnmb beranfoffet

bie harter , weil man ba£urd) *on ber <Jhrloftgfeit \u

manben reinigen roiff. foll alfo ein SRenfd), ben

bie ©efefe für er)rloö erflaret fcaben , feine eigne Ttuöfagc

ber Unfd)ulb burd) bie Kuörenfung feiner jfnoc&en be.

friffi^n. tiefer SSttiöbraud) füllte in bem ac&tjefanben

Safci fcunberte nidjt me&r gebulbet merben.
.

(Sollte man roofcl glauben ,
ba§ ber 6cbmerj, »e(.

cfcer ein« l?iblid)e «mpfinbuna. »on bet ebrlofafeit, •

welche« eine bloße motolifcbe 93or(tellitng Ijl, jemonöen

SD 4 teiuiflen
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•

reinigen fdnneV 3f! er ettpan ein 64niefytie3c(/ unb

tie S^rlofisteit ein unreinem €rj? 35ie e^rlojigfeic ift

ein Urteil , welcbe* feinen ©runb weber in ben @efe$ert,

nod) in ber Vernunft, fonbew in ber gemeinen SRetjnung

§at. £)ie 9)Iarrer felbfi fcerurfaebt eine wtrflkbe <E£r*

lofegfeif für ben, ber% aufgeopfert wirb* Da fte nun

olfo efjrlo* ttiacbt, wie fann jie benn bie S&rlofigfeiC

benehmen*

6* mad)f feine @d)mierigfelt ben Urfprung biefer

ldd)erlid)en QSerorbnung auöjufotfcben , weil felbjt bie

ungereimteren Dinge, weldje t>on einer ganjen Station

angenommen würben, auf anbre gemeine unb toon ber

Marion felbfi in S&ren geratene ©orfMungen eine S5e»

jiefnmg fcaben* febeint , man fcabe biefen ©ebraud)

ton einigen geifHicben Utyen aus ber SWigion f^rgenom*

men, bie einen fefcr grogen <£inßug auf bie ©ebanfen

ber SKenfdjen , auf Stationen unb ganje $tf">te*

$abem Sine untriigfid)e iefcre unfrer ^ird)e berfiebert

unö, bag bie auö menfcblicber ©djwacb&eit jugejogene

23eflecfungen, bie ben ewigen £otn bes gtoften ©ef>n$

«iebt toerbienet £aben, burd) ein unbegreifliebe* ^euer

gereiniget werben» 9iun ifi bie Sfcrloftgfeit ein burger«

lieber ©cbanbflccf, warum finnen benn nidjt, fe gut

alt ba* Seuer unb ber ©djmerj bie geblieben unb un-

f(JrperlId)rn $(ecfen wegnehmen, eben fowo^l bie3ucfun-

gen ber Sftarter ben bürgerten 6d)ö»rtß*tf / bte <J£rlo«

jtgfeit , wegnehmen. 3* 9^*** ©ejlanbni*

be* Ttngef(agten , roefd>e* bei; mand>*n ©eriebfen a\$ ein

wefentlicbes ©röcf §ur SSerurfReifung eifbebertwirb, einen

«id)t unähnlichen Urfprung fcabe, SDennbe^bem gebeim»

ntebollen 25cict?fjlu^l ijl bas ©efemtfni* ber ©unben

v ein

1
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ein wefentffege* ©tücf be* ©acramentt* SDa fege man

einmal > role fegt bii 9flenfegen bie gellen legren bet

^Offenbarung mitfbrauegen, unb ba biefe fug in ben fin-

fterjlen 3et(en allein begauptet gaben, fo nimmt bet

(egrbegierige 1 gemeine £aufe bet) aßet ©elegengeit feine

3ufto<t>t bagin, unb roenbet foiege auf (ine ungereimte

tino bavon entfernte Hxt an. .

X)ie romifegen ©efeggeber gaben biefe SBagtgelten

wogl erfannf* <£* fanb aud) bep ignen bie Softer nir-

flenb* ate btt) ben ©cfavm flaff , benen man feine bür*

gediehe sReegte jugefianb* ©ie englifegen ©efege, einet

glatten , beren SXugm in ber ©efegrfamfeit , ber 9Sor#

jug igrer ausgebreiteten Jjanblung, unb igrer Steide

fgümer, unb fofglfeg igrer SRaegt, bie ©eijfpiele igrer

Sugenb unb Jperjgaftigfeit, befanntfinb, (offen unö an

ter 3?ortrefIid)feit igrer ©efe|e niegt jnoeifefn. SDfe

gofter ifi in Segtoeben abgefdjaff, ffc ifl von einem

*er mdfeflen ÜRonaregen in Suropa, ber bie tytyt

fofopgie auf ben Sgron ergoben, unb al6 ein greunb

feinen Unfertganen ©efege gegeben, tvobureg er fie

unter einanber g(eld) unb fretj in 3nfegung bet Hb»

gängigfeit von ben (flefegt-n gemaegt gat, aufgegoben tvofc

hm. ©iefe ©leieggeit urfb Jrepgeit ig e$ b(**, »a*

bie SERenfegen, tvas vernünftige SKenfegen, unter bett

gegenwärtigen Umfldnben verlangen fonnen« 29?an gat

bie Holter in ben Ärifgtfgefefen , n>e(cge bod> fvr ieute,

We grogfentgeite von ber fegleefefeflen Htt ber SJWenfegert

ftnb, gemaegt roorben, wkbtffir notgig eraegtef , mo man

bod) glauben foüte, baß fte am unentbehrlichen roere*

SDaö ijt genoifj tvas feltfame* für biejewgeri, »efege

2) s «kgt

»
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niAt m\QJefrad)tung iie$fa, wie grogbi« ^rannepbg

©cipo&nfceit fep, erfl bie imfben ©ef*|e t>on ieuten, bereu

©emüffcer ju ©lue unb Wiegeln abgehärtet ftnb, unb

tine mcnfctytyere 2rt 6ep ©ertöte Mrfa^ren # lerne*

muffen,
' ;

•

*
* *

$. XIII. .

SSon Dem geric(jt(tc&«n ^erfa^ren unt>t>on t»er

i8erj4fjiu»9.
• 'S .

"»

QBenn ba$ QSerbrecfoen ernoiefen, unb bfe ©eu>te§eit

Deffelben auger 3»>eifel / fo mug bem ^tng^fc^ui^iqren

notfcmenbig fo »iel 3*it> bag er alle nur mögliche üOttttel

ftd) ju rechtfertigen (^erftep fd)affen fänne gelaflen roerbetu
N

Allein biefe $ri|t mug fo furj fepn, bog jte ber gc*

fd)tt>inben SSodjie^ung ber ©träfe, bie mir als Dad toor»

jüglid)|te Wlittel, ben 2?erbred>en ju jteuern, gea>iefe|t

(>aben, feinen fo gar großen Tlbbrud) ffcue. 2(u* einer

unredjt aerfianbnen ©üte , möchte e* fcfcetnen. Dag Diefe

.griff ju fefcr eingefdjränfef feij; allein biefer 3«>eifef

fällt baib roeg, roenn man uberfegt, baß bie ©efafcr ber

UnfAuto , bur* biefe Langel ber gefe|lic&en »erorfc

Hungen nur perme^ree werbe. , \

3)ie @ef?|e mäffen foroopf jur $Öerf§eibigung be*

©eflagfen, als jur Unterfud>ung ber Bemeife be* 05er*

trecken* eine gerciffe 3* beflimmen, unb ber SRiAter

ipürbe ber ©efe^eber e) »erben , wenn er bie jum 35e*

weife

t) Surwabr! ein fonberbarer Cinfafl, ber Unterfucftung

eine <\mi$t Jcit $u befttmmen/ alä wenn nicto bte 2lb*

Lotung auswärtiger 3w9eu f atjju|ieBc.nbe gonfroma-
tionen
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»eifeeiae* (Berbrec&ens crforberlic^e 3eie ff(Ifrfett fbatg.

©lekfoergeflalt t>erbienen fernere gWjfrrfcatea, meiere

lange in dem ©eiddjtnifle ber 9föenfd)en fd>roe(ttk wenn

fte ertoiefen roorben ftnb, feine ajfrjd^ruiig jumfeepen

fceS Xngeftagten, Der ble^tocbt ergriffen $at. 216er b«?9

geringem jumal nod) uneruoiefenen, ifl es billig, ba#

ber Surger von ber Ungeroisfceit feines ©d)icffals mit

ber 3*it befreiet »erbe, ©er ©runb biefeS Unterfd)lebi?s

iji biefer , weil bie ©unfetyeif, welche in lefcterm #aü*

bie Q}erbred)en lange 3*lt t>er&ü(lef, es t>er fjinbert, baf? man

16 md)t als einQ3et)fj>iel ber Ungeflraff^eit anfer)en, unb

,
ber ©cfyulbige binnen biefer 3«< fid; fcermutfclicfr beflem

fann.
.

»

Begnüge mid) r}ier nur allgemeine ©runbfdge

ünjuielgem Denn toollte man genau bejiimmre ©rdnjen

angeben, fo müßte man auf biefe ober jene QSerfaffimg

ber lanber unb @efe$e eine befonbre 9vü<fftcf)f nehmen»
f

Slur tftll td) nod) ^tnjufiigm, baß man, um ftcf> öon bem

fflufen gemäßigter ©efefce ju überjeugen, bie 3*'* ber

. Verjährung unb ber #en>etfe, naefo ber ©röße bes QSer*

tremens, fcerldngernober thrminbern, alfo eine freiwillige

Verbannung ober bas ©efdngnij? felbfi ju einem trotte

ber

tionenber SWttfdmlbiflen, SSrietoecfcfef mit frerabejt

£>6rt$feifen, benen man ntebt anbefebfen fann, mit bem
erf?en tyctftageju antworten, unb bie man oielmebr bit*

Ut,mä) aorgegangner genauer Unterfucbung, t>on tiefem

ober jenem Umfianbe 9tad)rid>t $u geben, nebft bunbe.rt

anbern niebt fcorauS }U febenben Umfldnbeii, roiber

aßeS SSermutben bic Unterfudjunfl dftcrS t}cr{dgerh.

Uebcrbaupt fiub in biefem §. biele ©tnge aQ|utrdumerifdb ?

baßnid)t ein praftifeber 9tcd)t*gclcbrter beren Unrorfg*

liebfeit, o&ne alleS Erinnern einfe&en foßte.
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fcer ©träfe machen f6nnte, »obur* He ©efe|e feftft efne

leicht ju treffente (Einteilung einer fletnen 2(njat)l »on

gelinb#£t; afe« , für eine groge 9Renge x>on SBerbre^en

an bie J£anb geben würben. ' :

v

Allein c?efe jur 9Jerjd§rung unb jur Unterfutf)u«$

angefe|te Seit muf mcfet in ganj genauem 93erl)dttn<flk

mit ber ©cfemere ber 93erkred)en anroatfofen , roeil bie

3Baf>rfd>einlicbfeif eine* QSerbredjenä, in ebenbemSJlaoge

fid) minbert unb abnimmt, je graufamer unb nriberna*

tiirfidjer bie tfyat fefbft ift. J)emnad) muf bie jur Un*

ferfudjung ber QJeroeife taflimmteSett bißroetlen wrfürje^

Die aber, roeldfe bie QJerjdfjrung erforbert, fcerldngert

»erben, unb roieberum bisweilen umgefe^rt. $)iei

fdjeinet bemjenigen, n>a$ id> oben gefaget, miberfrred)enl>

ju feijn, ndmltd), baß man ungleiche QSerbrecbm mit

gleiten ©trafen befegen fdnne , tnbem man bie £eit bt$

©efdngnijfeö , ober ber 95erjdfcrung , bie &or bem Ur#

t^cit t>orfcergefcen, als eine ©träfe mit anrechnet Um
tem Jefer meine ©ebanfen begreiflich ju machen, t&etfe

id> bie ©erbrechen in jroei) ÄfaflTen« %n ber erteil
#

fielen bie ferneren Verbrechen; fte fangen t>om tobfd>lage

an, unb (begreifen alte SSKiffet^afen, bie biefen an Hb»

#)eu(td)feit ubertreffen* 3n ber jwerjten flehen bie ge.

ringenu tiefer Urtferfchieb ifl in ber menfdjltcben SKa.

für gegrthtbet. 5Die ©tc^er^eit be$ eignen ieben* ge-

höret unter bie unt>erl«|iichen 9ted>fe ber SRafur* Die

©id>?rfceit feiner ©ufer , iß ein 9ved)t, welches allemjt

aus ber bürgerlichen ©efellfchaft enttfanben ift, €ö ftnb

ber 33*wegungögrünbe , welche ben QWenfdjen antreiben,

IDiber ben natürlichen Briefe bcS SWitleiben* ju Rubeln,

tmgleid; x>ief weniger, als berjmigen, bie burefc bie natür*
'

lid)e
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fidp J&abfud>t unb SSegierbe gtätflid) ja fe$w, i> am
treiben , 9tf*re ju oetfefcn, ido*oii fie ben ©runb nicfoe

in i&rem £er#fi, fenbern in bem Ttbfommen ber ©efetl«

fcfcaft ßnben, mm bie 9Ba()rftieinli*feit bei; bie*

\ fen groegen Älojfen fo Derföieben ijt, fo mu$ aud) bie

gefefludje 93orfd)rife bei) beleben oetfdrffben fepn. 23q>,

fd)»eren $fcrbred)en, toeüjie ferner jmb, muß roegeit

größerer 5Baf)rfd)einlid)fetr ber Unföulb, Me3eit ber 93er*

jabrung *erläng*rf, unb bie 3eit ber Umerfudjung nbgefiir*

jet werben, n>eif Don bem (Jnburt(>ei( über bie©d>ulö obec

Unfd)ulb eines SRenfcben eö abfanget, baß man ftd) nid)*

unqejlraft ju bleiben fd)meid)eln fann, toorauß fo oie(

grdfcerer, SiadKjjetl erroäcbfl, je abfd)euüd)er ba$ 03er*

bred>en ift. ^ep geringem *8erbred)en aber, ba bie

5Bo^rfü)einlid)feit
, baß ber TCngeflagte unfdjulbig fei?,

jtd) ftty oerminbert, muß man auf bie Unterfudjung

mebr 3«' wenben, unb, bie £dt ber (8erjä§rung Oer«

fürjen. €me bergleic&en (Einteilung ber iBerbredjert,

i« |n*b Ätafiemfonnte nicbt jugegeben werben, wenn befc

3Rad)f(>efl, ber au* ber Ungeßraf$eir entfielt, fid) in bem

SD?aaße oerminberte, al* bie ©0&rf$einli$eeit bio 03«^

bre^er* junwirot O*

f) (60 fe^r aud) bie SWmer ©efinbtgfeif in Strafen Iteb»

ten, fo ffeflen fte bod> in ben fpätern Seiten, wegen
ffiortbeile ber Gonfifcation, (ein gar $u artiger ge-
winn!) bie griff ber &erjäbrung auf jwanjig Safere,

SDer ©ei* war ber ©runb baoon. SRid) beuefet, nie*

bere SSerbretben Wnnten fimtlid) in fünf Saferen, unb
bie oon bdfeerer Slrt in ^ef>n Saferen oollforamen oer#

)*feret feon. €25aö für einen Siufcen bat baef gemeine
Sßefen baoon, bd$ »nbenfen einer SKiffetfeat *n er*

Heuern; beren flcfc fein Sfteufcfe.wefer erinnert? 3«
pew*
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62 Sondern #ri<$tfMgeit
1

33erf<tö«tt

* 9J?an bemerfe, baß, memt fifeid^ ein »tffagfet

<ro$ SRangef ber Seroeife foggefaffen roorben ,. »eil man

tbfber feine ©efouib nod) U«fd)u(b bartfcun Wnnen , er

Bern ofcngeadjtet eben berfelbigen »tfe&ulbigting (>afber

v tbfeber §um ©erhoff gebracht unb ju neuer Unterfud)ung

$ejogen »erben fanti , wenn fi# neue 2tojeigen &er#

»ortfcun , jb lange ndmlicf) bie tooQige 83erjd£rong,

mtlcfee feinem £?erbred)en in ben Siechen gcgftnnef> nidjC

abgelaufen ffh SBenigflen* fjafte bie* für eine SM«
tefjlraße, mobur^ bie ©idjer&eir unb Sre^rie ber Un-

tertanen t>erf&elbigef wirb. 5Denn etf gefcet gar ju Md)<

an, ba£ bie eine auf Sofien ber anbern begünstiget wirb,

Öaf alfo t>on biefen jmetj ®ufern, roerdje ba* uwerdiu

fertige unb äffen ju gleichem Jtnt&eii gefcöwnbe 08er.

mögen ber SJurger ausmachen, ba* eine bor einem offen«

tfaren ober berbecffen ©efpottemu* , unb ba* anbre bor

dfier aufrufcrifdjen ttnartfric bes $fte(* ni$t befcfyityet

dnb bewahret .werben.

' €* giebt einige QSerbrec&en , welc&r in ber »efeff.

ftftaft fefcr fcduftg »orfommen , unb boefj fefcr ferner ja

»eweifen fmb. Die ed>u>ferigfMf be* QJeroeife* bertriff

unb befefliget bie 3Ba£rfcbeinlid)fett ber4tnfEbH«y im»

tlif ber 97ad>tf)etf, ber auö ber tfngeflraftfceif enttfe^ef,

uro fo biel weniger in Tfnfölag, ju bringen Itf, ate bie

• Spenge

l>ettilid>en §dtten ifl ber ©runb ber 2>erj<$f)rung bie

*. 9}abrrd)rinitd)fcie, ba§ binnen tiefer gelt ber ©unber
frd) flebeffert baben rottet, n>etl er in tiefer Slrt jeitbero

mtbt weiter gefunbiget ®oflten ni<*t fünf Safere ju

btefer aßermutbung binreiebenb fepn? (Eäifl ©raä bar«

fiber gewaebfen. Sttan laffe e* in feiner ©unfel&eit

terbuflet, unb glaube mir auf*- Wort, bog ©ott an
jungen unb Äipfen feinen SßQ^efallen trage.
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?m*na,e biefer ^rferrc&en Don t*rfif}febnen ©runbfa§m
fanget / fo rra* ©efd)afifn{K<t ber auö ber

Ui^ffhraft(jflf entfie^enben ©efafcr bie 3etf ber Unterfu«

c&tws, u»D ber {öerjä&tung öuf g(etcf>e 3Bi<ff o&gefucw

Jet nfrerbeu»

Unb ob nun gfeld) ber (Efcebrucft, bie j?nabenfd)dn«

bjvet) Übertretungen ftnb,bie fdwerlid)' ju erroeifen, fo

werben fie bod) uadrber auaenommnenSDleinung, in bie

&ei(je berjenigen QSerbrcdjen gcfMt, n>o ein Qöüfecicfr

€pd)embe«>eife, ^ut&maßungtn, Jgialbberoeife (grab« a(*

wenn ein SWenfd) ^aib unfdmlOig ober fcafb fcbulbig, bat

feotb tfrafoürbig unb (>alb losjprec&ena tucr^ fepti

fonme) jufaßt, wo fo sat bie Holter ifae graujome£er»
febaft on ber 9>erfon bed $efiag*en, Den geugen unb (»
gar an bem £au$geftnbe fcerüben barf, wie folefce* einige

£Red)töle()rer
, biedre SKeinung-, ben 9lid>tern afo eine

Q*orfd)riff unb ©efe| aufbringen, mit einer tfaltblütjg.

feit »oriufd)rciben ftd) ntd;t entfern.
'

"' -

" * 1 ' * '
«

SEHuf es bei) SJefradjfung biefer ©runbfafe Jeman»
Sen ntd)f du ßerft befremben, wofern er ntd>t überlegt, baß

man fafl unter aOen ««fern be^ ©ebung ber ©efefebfe

SBernunff nidjt ju 9iarfce gebogen ffaf , baß man bie

größten, ober üerbergenfien unb eingebilbefeu ©erbrechen,

bao fceißt, foldje bie fefcr unwafcrfd)einlt(& ftnb, burefr

Mutmaßungen, bord) bie fd>wdd)jfrn unb jmepbeutig#

flen ©eweife bartfcun will, ©leid) of* wenn e* ben@e#
rid)ten unb ©efefen nur barum ju t^un wäre, »id)t bie

©a^eieju erforfdjen, fonbern nur ein SBerbrecßen ju

erweifen. ©IeW> afö wenn bie ©efafcr einen Unfcfeulbfc

flen ju t>erbammen nt$t um fo vitl großer wäre, jeme^e^

bie
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64 $fo9tfangne tiify «kr *off<NMe 8ta&re<$etn

feie ©afcrföeinlicbfeit Der Unfcfcuft bie 3Ba&rf#einfi<$«

feit ber ©d)ulb überwiegt. €* fe&iet be$ ben meifiett

SDtenfdjen bie vorjüglicfoe ©eijietfßdrfe, meiere fon>o§( ju

3u$ubung großer SBerbrecfeen, ate grofjer tugenben er«

forberlid) itf, / SOtan ftefcet fcieraus, baß bie einen fo toic

bie onbern ju gleicher B*lt, btt) ben Marionen, bie burefc bie

©tdrfe ber Regierung unb ber jum gemeinen ©e|le»

mitrofirfenben ieibenfdjaften, mefcr al6 burdj i§re ©röge,

ober bejldnbige ©üte ber ©efefce (üb aufrede erhalten,

Im ©Zwange gefcen. SDie guten ©efefe [deinen, hu

bem (te bie Mbenfdjaften fdjrodcben , gejäjicfrer ju fan,

bie 9tegierung*form in ifcrem 3ufa«be ju erhalten, ort

biefelbe ju berbeffenn $ier<m* fliegt nun eine roiebtigo

§o(ge, baß bep einer Nation twfommenbe gro£e 93e*

bredjen, nid)t immer i§re »erfdjljmmerung betoetfetu

' ÄnQefflttgne ni<$t '«6er »oflenbete 23«5wc$en*

fWitfcfeutot^ Gträjloftgfdt;
* * • * «

v Ö6 gleicft bie ©efe^e ben bloße« SBWflen ni^t flrajett

«nnen, foifl biefeo bo* «W>t fo ju nehmen, afön>emt
4

m 93erbrechen, n>ekbe6 fd>on in einige Ifcat&anölung

ausgebrochen uitb ben SÖiüen e* ju ooflbringen , an $03

leget, feine Strafe wrbiene, ob fie gleich geringer fepa

muf? , 0(6 wenn bie SKiflet^t ganj t>oflbrad)t n>orbeti

tritt. für ongefangne 9?«rbrec&en, um fold)en be*

onbem juwjufpmmen , ijt eine ©träfe fcto){t nofjjig-

S)a abe* jroifäen einem angefangenen «Berbredjen, unb

ber voBJgen tfusfu&mng «in 3*if<fc«raum fm fam, fo,

tarn bie auf ein t>oilenbete* «erbwfeen gefe|fe 6trafe,

vieHetcfyt'
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«DKtföulbise. ötrajTofiafttf. 65 ,

tieffeic^f jur Sleue ©effgen^eit geben. 66m blefeö j?n*

bet aud) flaff, n>enn meiere StttfdjuWg* an einem Q3er/

brechen $l)eil nehmen, Die es aber nidjt aüe unmittelbar

unb jug(eid), fonöern aus t>erfd)iebnen Urfadjen $aben

anbringen Reifen. QBenn ftd) t>fele einer ^olöbrec^en*

ben @ad)e auefefen, fo flnb jte immer bet) biefer QSeret«

' tiigung barauf bebad)f, bie ©efafcr unb bas Uebel je

großer es gleid) unter fid) ju teilen. SKan wirb ab

fo fd)roer(id) einen finben , ber es über ficb ne(>me, allein

es auszuführen, u>eil er ftd) baburefc einer properen ©*
fa^r, als bie übrigen 9Kitfd)uIbigen ausfeget, 3lur in s

einem' einigen Satte leibet biefe Siegel eine Äusna^me,

wenn bemjenigen ber ba^ ©erbredjen txMjie&ef, eine bu .

fonbere Q}elo()nung au$gefe|ef airb* SDenn ba eine 93er#

gelfung für bie größere ©efafcr *or£anfcen , muß bie

©träfe aud) gleid) fet;n. $)iefe 33errad)tungen werben

t>iefleid)t einigen pf)anta)Kfd) unb weif fcergefcolet (feinen;

allein man bebenfe, wie n>id)tig es fep, ba§ bie ©efe|e

bafür forgen, ben Teilnehmern an einem Q&erbredjen/

fo wenig als möglid)©elegen£eif unbtfnlaß ju geflattert,

um fiel) mit einanber ju t>erjle(jenf - #

Einige ©eridjfe bieten bem Sttiffdjulblgen eines

jftroeren Verbrechens bie €rlaffung ber ©träfe an, ruenn

er feine SWitgenoffen enfbeefef. ©iefeS Wittel (jat feine

Unbequemfidjfeiten fo vooty als feine ©ortfteile. Die

Unbequemlichkeiten ftnb, baß bie Nation ber vBerrät&erep

eine SKacfot einräumet z ) , bie audf) unter 536fen>id)tern

t>erab-

g) 3fu$ einem ©tiefe auätöcSrffger Siefen erinnere idjmid),

baß ein 2lngefd)ulbigter auf tiefen 9intrag obngefabr
fol^enbcrmaaßen antwortete : jjerr gjratmann, <£ie le.

Bccc. € $en
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66 9(ttäcfattötte nic^t ö5et öoßentete 3?«6re<l)ett,

*erabfd)*uef wirb, »eil bie au* J^crj^afclgWc emfrtitu

genben *8erbred)erv einer Station ntdjt fo fcbabdcb fwb,

a(* Die au* 3«9&afa9fw 9iteoe|;trad)tigfeie fcerrufctm

J$ene ftttb nidjt fo fcaultg fle erwarte« nur eine n>c()it^.

eise SRacfet , welche fte jur ©eforberung be* gemeinen

Seßen anjumenben »etjj, ba biefe hingegen anftetfenb

fint> /
unb ftd) immer mefcr in |ld) felbfi fcerßärfeiw

Ueberbiefe* giebt ein SKidjter, ber ju tiefen «Kitteln fd)rei<

Utf feine eigne Unge»ijtyeif unb bie <£d)»äd)e ber ©e.

fe$e an Sag, inbem er fp gar bie £ülfe Derer, bie fte *>er#

lefcen, anflehen mug,

©ie QSorfyeile hingegen |mb, burc& biefe* Girret

wichtigen S?erbred)en aorjubeugen, unb baß baburd), baß

bie traten offenbar, bte Urheber aber verborgen ftnb,ba*

JBolf in $ur*t 9«(e$et »erbe, Ueberbiefe* legt ftd> ba«

burc& an tag , »ie »afcrftyeinlid) e* fetj, bajj berjenige

ber gegen bie @efe|e, ba* §ei§t, ba* ^ubiifum treuto* iß,

au* gegen jeben einjelen ©ürger e* fepn »erbe. SDteine*

€ra*teri* i jl ein allgemeine* ©efe| , »e(d>e* jeglidjem

SJWtfdjulbigen , ber irgenb ein Qßerbrecben offenbaret, bie

v. Crlaflung ber ©träfe t>erfpricfct, einem befonbern Q3er-

fpredjen be* Üvid)ter* in einjelen Sailen t>orjujiefcen

;

»erl ein foldje* ©efe| Q36fe»i<fcter toerfcinbern »ürbe,

ßd) mit einanber ju fcerbinben, ba ein jefcer beforgen

mußte, ftd) s^J^h bcr @*fafc
r Wo* jufteltoi, unb

»ett

am mir fcecffreife bor. 516er id) bin unfdmlbtg unb

habe feine ©enoflen. ®enn id) abet/fcbulbig »are unb

Äelfet gebabt batu, fo würbe i# f!e bod) ntd)t entbef-

fen. Senn »iefonnte id) bem £>errn 9Imtmanne trauen, .

ba et mir febon fo Diel (Sprenget gefceüa ü«b fo Diele

DerfdnglidK ftm*" »orgelest, an »eiebe fo gar bie

ltnfd)ulb Witt fd)ertern Manen l &

Digitized by Google



Welt btt Uefcelt&dter nic^C jur jfüfjn&eit unter onbeen aud)

Daburd) ermuntert würben, roerin fte fallen, baß eö Joffe

giebt, tt>o felbjl bie ffleridne i&re* &et>jianb<* benagt*

. fuifc 3m übrige« müßte bergleidjen @efe§ öle tlnge«

jiraft&eit mit Dem Verbannen beö Angebers *erfnüp rcn;

' TIMn vergebend bemühe tcb mid), bie ©erotffünsMfle ju

imterbrücfen, roelcfee id) empfinDe, ba§ icf> Me geheiligten

Öefi |e, Die ©enfmdler be$ öffentlichen 93erfratm $ bie

©runbfdulen aller menfcbltdjm SSttoral, Jur ÖJerrdifcerep

UnD 8^f4>^tt Deränfaffcn roill. 2Ba$ für ein SJerjfpuf

würbe e$ fobann für Die Sflatiott felbjl fetjn, wenn man

Die t>erfprocftne ©fraflofigfeit nid)t fcielte, fortbern burd)

örglifitge QJerbre&ungen bcrt jur £forfd)tung fdjleppte,

ber ber £inlabung ber ©<?fi$e©<:&är gegeben &dtte. S3e$«

fpiele ttoto földjer #rt ftnb De? mandjtn DJationen nic&e

feiten, Dauere« freilieft Diele giebt, Die Die pDlififöt

©efellfd)aft für nichts auberö dnfe^en, als für eine ju*

famm*ngefe|te 3ttafd)ine, Deren tefebfebern bie ©efcfclcf*

,
tejien unD 9ttdd)tigfien nacb i$reffl ©efaßen fpannen*

1

€5old)e ba fie falt unb unempfinblid) gegert atleö flnD, n)a<

Da$ Vergnügen jdrflid^r Unb erhabner ©eelen ausmacht*

Erregen mit einer unburd?bring(id)eri $8etfd)tog<?hfceit , Dil

jdrtlid)|teh ©eftnhungert unb bie geroaltfafflfhn leiben*

fd)aftert, fobdlb als fie foltfe tljrert *bfid)tert |utrdgfldj

ftnben, unD ge^en mit ben ©emutfccrrt, roie Die SÖlufi*

fanten mit i^ren ^njirumenteh um»

©elint»i9f«t ter 6eraf«n»

ttu« bir bto§mSetrddj(un4 ber feiger MrgefräaHetl

ÖBa&rbdten, i|l « fonnenffor, bajj ber «nbjwetf b«

(JE i ©trtt*

Ix.
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68 ' ©elinbigfeit ber ©trafen.

©'rafen barinnen nic^t beflefjeu fötin, ein wrnünftigeö

SBefen ju peinigen unb ju martern, nod) weniger ein

fd)on begangnes ^erbred)en ungefd)e(;en ju mad>en. 3(1

M moglid), bog in einem Politiken Körper, ber, o^nc

im mmbefien fefbfl auö ieibenfdjaft ju fcanbeln, bie

ctnjelen 2(ffeften auf eine leutfelige
v
2Beife leiten un6 riefe«

ten fott /
bergleid)en unnüfce ©raufamfeit, bfe nur ein

SEBerfjeug ber blinDen 5ßut^ ber ©cbrodrmerei;, ooer

o&nmddjtiger ^ranntn iji, feinen ©i§ £aben fann?

Äann baö ©e&fhgen eines Unglücffeeligen t>uüctd)t aus

$er 3«'t/ bie nid)t rcieberfommt, fd)on t>oÜbrad)te ^aren

jurücfbringen ? fann aifo feine anbre 2lbftd)t fiaff

jinben, als ben üWtflf*tf)dter außer ©tanb fe$en, neue 95*

leibigun;)en feinen Mitbürgern jujufugen, unb anbre ab«

jufdjrecfen berg(eid)en ju begeben*

5Ber follte nid)t, roenn er bie ©efd)icf>te liefet , t>or

'

©cfcrecfen fd)aubern, über de barbarifdjen unb unnu|cn

SJlartern, it>eld>e t>on beuten, bie man ÜBeife nannte,

mit faltem 5Mute erfunben unb auögeübet tourben? 3Bef.

fen ^nnerfied wirb nid)t auf baö empfiublicbjic gerü^ref,

wenn er ©djaaren Unglücffeiiger erblicfet, roeldje t>on

einem €(enbe baö bie ©efe|e entroeber feibjl t>cranla|fet

ober gebulbef, Keil fte ber ©rojjen fdjonen unb nur ben

gemeinen Raufen mU&anbeln, ficfein ben erjlen ©ianb

ber 9latur jurücffe|en, über SBetbredjen, roeldje entweder

an ftd) fetbji unmöglid), ober t>on einer furd)tfamen

S5umm(;eit erbaut roorben, ober fonfl feiner Urfad)e(>aU

ben, als ba§. fie tyren eignen ©runbfdgen getreu geroe«

fen, t>on Jeuten, bie eben fold)e ©innen wie fte , unb

folglid) eben fofd)e ieibenfdjaften fcaben ,
angeflagf, unb

nad; förmlichen ©eridjwgebrdudjen, burefe langfame

£luaa*
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®tlmbigtdt tot ©trafen. 69

Öuaofoi irtfleifcbet werben? D fcerrlic&e« ©djaufpielfttr

einen fcfcwdrmerifcben ty&bell

Um bie 2Cbftcf>t ber ©träfe ju erretten Ifl es genug,

ba§ baö Uebel ber ©träfe, ben *ermeintlfd)en ©ortfjeil

ber aus bem QSerbredjen erwddjjt, überwiege» Unb in

biefe* Uebergewid)te be* Uebel* muß bie Unfef>lbarfetC

ber ©träfe eingerechnet »erben , unb ber Söerlujl bes

QSortfjeite, ben baö ©erbrechen einbringen würbe* SEJa*

Darüber gefcet, ifl überflüßig unb ba(jer rprannifd) * ) „

SDie SEttenfdjen richten fiefy nad) ben wieber§olten 2Birfun*

gen be$ Uebete, ro?td)e$ fie fennen, nidjf aber nad)

SBirfungen beffen, fo i£nen unbefannf ijh 59?an (teile

fid) jwet) Stationen bor, bep beren einer, nad) bem in ein

ffifrf)dlfni§ gebrachten ISlaaße ber ©trafen mit ben S8er*

brechen, bie gtSßfe ©träfe eine unaufhörliche ,ftned)tfd)aff,

bei) ber andern aber ba$ SRab fe^ behaupte, baß

bie erjle üor feiner gräßten ©träfe jid) fo fefjr fürdjfen wirb

M bie iweihte t>or ber irrigem Unb wenn ein ©runb

t>or(>anben wäre bei) b:r erften bie größte ©träfe ber jwep*

fen Station einzuführen, fo würbe berfelbe ©runb eben

<£ 3 baju

h) So belfen benn, wehren ber jiemlicben Hoffnung, bag
man nid)t enbeefet werben fduue,! bie Xobedfirafett

wenig. 5Benn ich in eine Eorrcrie lege, babe tcf> bie

elenbe Hoffnung, baß, wenn id) jejunal verloren, id>

boef)' einmal etwaä gewinnen werbe. Unb bod) wagen
eä Diele, hingegen, ber Sieb, unb mit ifom jeber 25er*

breeber, legt in einen nnenblid) mebr bortbeilbaften

©tücfötopf , wo er wegen Serborgenbeit feiner Sbar,
(ebenmal gewinnet, ebe er einmal burd) bie Strafe t>er*

lieret. 3Ufo febreefen ©trafen gar nid)t? ^tefleidtf

einige, ndmltcb furebtfame ©emütber, bie obne bic$ \
nid)tfteb(en,!unb feine 5f?onard)en t>om Sb^oneflin jcn. ,

£iefe geringe 2In$abl gegen bie Wenge ber 2Bage(;alfe,

wie £ocb ijt fie ju rennen?
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?q ©efmbiäfeit Ut Strafen*

ioju bienen Wnnen, bie ©träfe biefer tejfern ju t>ergr5f# .

tyn, inDem man unmerfljd) bon bem 9voSe ju fangfa«

mern unb ouögefudjteren S&iarrern, unb bis ju ben &ö.d)-

pn Äünjten, ber 2Butc(cl)c« Mannten £Uwal $uß, §in»

a^' fielen ipikbe,

3n bem Sttooge
/#
wie bie ^trafen groufamer werben*

»erhörten ftd) aud) bie ©eelen, tpeiebe ftcb, (gleid) beft

ft ^ften SRaterien mit ben ©igcnflonben, bie fie umge*

ten) mit bet ©raufomfeit ber ©efefe üi$©leid)geiMd)te>

je$en, unb bie immer (eb&afte ©eipxilt ber ieibenfd).ofteit

bringt eö ba&in, bog. in einer $eit *on £unbcrt 3a()ren,,

$a& SXab ni*t me&rere* ©djieefet* seryrjacbet, als efce<

tem. bo$ ©efdngni^
{

$>ie (^rflu^mfeif ber ©träfe, mad)f /, bog ber Uebef*

lfeÄter
/f

je gröger ba* tyebel i#, bem er entgegen gefcef*

tejjtome&r waget, tyro j.u entfliegen*, ©ie gie6f fo ga*

2(nl;af . mehrere unb wiebtigere Q&erbrecfcen £u befielen i)^
4

ipeil man wegen eines einigen oft fo biet ©träfe ote tot*

gen bieler ju geworfen §ot# $n ben iänbern unb in bei»

geitaUer, wo bie graufqmjiten ©trafen gewofcnlid> wo*

Ifen, fmb immer bie blutigflen unb unmenfd?fid)ßen^a-

teti wvbet iporbefr, »eil eben berfelbe ©eifl ber 3Bl(b«

$ett, weiter bim ©efeggeber beb 2(ufjeid)nung; ber @<*

Sff» bie £anb füfcrete, beo $obfd;%r «nb 2Reud)*lmör.

be*

$ Vm be* ®traftbe* ®cbtt>ängc*ung |t* entgleit , wrmik
fcf)eien ftd>. bie Birten mit bew 3>iebe. 3* faö* ber

€ traf? Der ©d)W<Jhgerung. $)e«n biefe wirb, wenn ic&,

fo jog*n fö8, utib md>t bie £urerei)7 befirofet. getc&t«.

fertige ©irnen, bie bureb Äünffc bie Sewing binbern*

geben im Äran^e , bie ober, fo bem Sonberfberrn einen

tun^a ©ottatw WtfcbafftteiU mußten Äirc&c*bagft
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©elittttdfcit fcr etrafm. 7

"

btt gWcbfam bdtbtt. Sßon btm tfyont fWrjft btr®#
ber (Sraulamfeit eiftrne ©ife|f auf »errucbce unb abg«.

^dritte 6c!attnf«eleR, roelcb« gefcordjen mufjt«n. ©iefe

rourOtn t»ieb«rum in ber cimffen SBeiborgen&dt angefpor«

«et, bie Scannen aitfjMQpler«, wm anbr« wn neuero an

©t«Ut Jtt fc$«n.

3(us ber ©raufamfelt btt ©eröfett entfielen tto<&

jwep anbre unslucTiic^e golge*, weld)* bem Cntywcft

Der ©trafen, welcbet ift, ben »erbrecben »orjubeugen,

gerade entgegen flejjen. I
SDie rrfl« ifi, bog baö »efenC*

liebe 58er()0ltniß jwifebe» bem SBerbreefcen unb ber ©traf*

nidyt leid)t bejtanmet werten fann; beim ob glewfr

eine ftnnrcidje ©raufomfeie eine ungeheure 3ttanmd)faU

tigfeit ber (strafen erbaut fcat, fo würbe man boeb ba$

cuferfle SBermögen, auf weldjen bie örganifotion unb

menfd)ttcbe SmpfuiCung eingefcbränfei,.nicbt überfebrefc

fen fonnen. 3Bäre man einmal ju tiefe« du&eifle*

©tenjen aufgelegen, fo würbe e* wnm6glid> ferjn, fflr

ßbäbtufette unb graufomere SSerbrctbrn eine etfctytere,

unö lern SRaoße t>e6 QSerbrccben* jufcmmenbe ©träfe

ju erünben , bie erforberücb wäre, biefem twjubtugetu

SDie anbre Solgeifi, ba£ aue ber ©raujamfeit ber ©tra«.

fen, eine Ungeflraftl)eit tntfiefeet. Die ©idrfe ber

menfd)lMben 97atur iji in 3nfe»ung t>e* ©Uten utib be*

SSöfen in g^Wiffe ©djranfen cingefcbloffen* 6m ©(bau*

friel, w*ld)eö für bU SRenf*lidifeU aliju auffaüenb unb

tntfe&Ud> ifi, fann nicht ant>«r$, als. für eine »orüberge«

§enbe 5Sut^ aber mmmerrw t;r für eine beflefcenbe unb-

fcauerfcofxe ©nrid)tung^cerg(etd)tn Die ©*fe|e fet;n foU

Un ) angefefcen werben» ©i*»b ötefelben. wirflid} grau#

C * fr»
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7a .', @eltnt>igfelfter ©trafen.
«

fam, fo befielen ße entweber m'd)f lange, ober eä entjie«

(jet au* ifcnen fe(b(l eine Ungejlraft&eit
k
),

3d> maefte ben SSeftfjfuß mit biefer 23rtrad)fung,

ba£ btl @r<Sge Oer Strafen ein gewifleö QSet^dltnig auf

bie Nation felbfi §aben muß« 7(uf »erwartete ©emu#

tyer eine* faum aurf ber 3Bi(b&eif gerijfenen QSolfe*/ ge«

§6ren flärfere unb empftnblicbere (Einwürfe* Sin grim*

'

tniger lowe, ber ftd) einem g(intenfd)u§ wiberfefet, muß

burd) einen ©onnerfd)fag gejireefef werben« fymefy

aber bie ©emuf^er in bem gefeflfd>aftlid)en B^Ranbe

biegfamer werben , nimmt aud> bie €mpjinblicl}feit ju

;

ttnb n>enk biete fid) fcergroßerf, rnüfien aud) bie ^arfen

©trafen gemilbert werbet?, wenn man ba* @feid)gerotd)t

jwifdjen bem ©egenjianbe unb ber Cmpjtnbfamfeit er*

galten witt«
'

§. XVL

k) SBeü bie ©efefce, fo bie 3auberei) mit $et«r ftrafett,

nod? nid)t aufhoben, fo muffen öftere bie Urtfeel^fprc*

d)er ftd) funfUicb brtf)en unb wenben, baß ftc buref)

*\ Suerfennung fot&aner (Strafe nid)t töcberltd) werben.

Sllfo bet> allen anbern übertiiebenen ©trafen fueben

Svicftter unb Urtbelöfpredjer, wenn fte ni#t Don aüer

menfd)!id)en Vernunft entfernet, fo toter OBinfel , SKifc

tel unb Sluäwege, um bie S}ixtt be* @efet)etf $u um*
fd)iffen, ba§ gar nid)t ju frerwunbern, wenn aDju &art

verpönte SSerbredmt dfterö weniger beffraft werben, al$

foldje, wo bie ©träfe bem SSerbrecben nad) 3ßei*beit an«

gemetjen. Senn ba$ %Citreibeii erftnnet auf maniud)*

faltige EBeife aQerkt) erjwungene Biftinciotien, madjt
3eugen fcerwerflfd), bie ?üd)tt>erwerflid} wären, unb ftu

4)tt, mit einemSßorte, bem 3lngefd;ulbyten ju fcelfen. &
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§. xvi.

SDiefe unnu|e 93erf#wenbung ber ©trafen, woburd)

bit SKenfcben gleid>wo{)l niemals gebelfert worben, nod)

baö geringe gewonnen, fcat mid) angetrieben, Die Un#

lerfud)ung anjufMen, 06 bie ^obesftrafe in einem

roofcl geordneten ©taafe, in ber ^fjat einen 9lu|en fjabe/

«nb ob fte aud) geredjf fei;, SBorauf grünbef fid> bentf

ba$ 9?ed)f, welches ftd> bie 9Wenfd>en anmaßai, ifcre*

©leicfoen ju murren ? ©ewiß nid)f auf baö 9v«?d)t, woraus

bie oberjie ©ewalt unb bie ©efe$e entfpringen J
), Die

©efefce (inb bie Sammlung ber fleinffrn 2(nt(jeife Don

Sret)f>eif, fo jeber einjeler 9)?enfd)bem anbern aufgeopfert/

©te ftellen ben allgemeinen SBBillen fcor, unb-ftnb ber

SRittefpunft ber gefamleten befonbern Sßillen aller einzeln

SOlifglieber. 3(1 aber roqfji ein einiger 9Wenfd> ju ben#

fen, ber anbern Sföenfdjen baö SR'ijt einräumen werbe,

i&m baö leben ju nehmen i $ann benn in bem geringen

Steife ber Aufopferung ber 5ret$eif, welche ein jeber

Eingegeben, bie allergrößte Aufopferung be* größten ©tu

te$, nämficf) baö {eben mit begriffen fepn? @efe|t aber

<* wäre bem alfo, wie vertragt fid) benn biefer ©runb.

faf mit bem anbern: baß b*r OTenfd) fein Sfrcfef fcabe

fid) feibjl ju tobten, wetdjeS er bod) fcaben mußte,

/ € 5 wenn

1*) €$ bat 9tfd)fer gegeben, bie mit 9SergnugenS3lut laii*

fcn fefjen. (Ein foldjer war ebebem in Korn, ber Sco-

pulus accufatorum genannt Würbe ©ergleicbcn war
Sefrot) in gnglanb , aud) war in ftranf rctd) ein 9)r<$*

ßbent, welkem man ben 9Samen Sopfweg, beilegte.

SiHe biefe baw bie ftatur niebt ju Dbrigfeitcn, fonbern

|u isenftrnerfd)a|fen. Sw^t Comrocntar.
«
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74 SBrni ber SobeSfirafk

wnn er es anbern, oöer ber ganzen ©efeKfcbaft abtreten

foilre?

Die febenaflrafe ift äffe fein Siecbt unb fonn aucb,

lote icb erliefen ()abe, frineö fe^n $ fonbern fie ffl ein jfrfeg,

n>e!d?m ba* ganje QJolP mit einem einjelen -Bürger füh-

ret, Deficit Q5erfilaung e6 für nü|(i* aber not£<wnbig

$äff. 5Benn icb aber ermei e, bag bie J£mpid>tung eine*

SBurger* roeber nu£lid) nod> notyroenbig (et), fo werbe

tcb meine ©acbe, $um ©eßen ber SReaftyM^fek g*
Wonnen fcoben*

9tur jmep Urfacben finnen bert tob ehte* SMrger*

rechtfertigen. Die erfle tfl, wenn er ungeachtet ber 33e*

raubung feiner Sretjfyeit, immer nod> fb t>ie( QSerbinbunj

unb fo t>iel©ewal( bat, baß aucb &ie@kt)er&eir be6 93of»

feg babetj ©efa£r laufe, befbnberö aber bie J$ortoauee

feines Dafe^nd einegefd^rHcbe^bdnberun^in ber einmal

fe|lgefejfen Siegieriwgsform toeranfajfm fonnte. 9lur

atebenn fdjeinee ber tob eine* SSurger* notb»etibf<fc

wenn bamif W SBiebererfangung, ober ber ©erluft ber

gret;f;eif etoeä QSolfeö fcerfnüpft ift ; ober wenn jur 3«ft

ber 2fnorcbie Unorbnungen bie ©teile ber @efe$e fcertre«

fen, UMn unter ber ruhigen Jjerrftfeafe ber ®efe§e, in

einer Stegimentsform, meiere bie bereinigten QBüntcbe

beß QSolfe* fegnen ; in einem ©faate, ber tmt aufcen

wofcf Derwa^wf / unb toon innen bureb Sttacbt unb SWei«

Hungen , weldje nod) ntebr als ©ewak t^rmigen, be«

fä)ö|et wirb, wo ber oberfie ©eberrjdjer allein ben ©ce*

pter führet, n>o Steicbt^ümer jroar QJergnügungen, aber

fem 2(nfeben erfaufen Wnnen; ba febe kb fane 9Jotb-

»enbtgfeit ein, baöj3)afei)neine.ö 33urger$ ju wrnkbten,.

<w*aenomrraa wenn fei» tob ba* »afcr* unb etnjige

Stotel

Digitized by



SRitfel wart, onbere fron QScrSrecfccn a6jufjaften ; unbbier

feö ifl ber jroepfe JoB, too man bie tobeetfrafe für ge*

recfrt unb notyroenbig Ralfen fann.

©oflfe uru* aber, wa* bat Jefcfere betrifft, fo fciefc

5SRenfd)ena(ter titelt fattfam bereifen, ba£ bie $obe$#

flrafe entfefclojfenen teuren nie feteOerlid) geroefen, ber

©rfefifdjaft ju fdjaben ; fpXIte ba$ 23ei;fpiel ber Börner

linb bie jrcanjiqjctyrige Regierung ber £aiferin €(ifabetfc

*>o» 9tu&fanb ni(bt bie gegentfceiüge Stteinuug tpiberlegm,

IpeldK ben Sparern ber QSölfer ein fo glänjenfces SSe^fpiet

gegeben m
*)i ein SJepfptel meines ben SBertfc vieler mit

S3lu(e

«*) 3* wtfß tvie bie ©rogen ber Srben auf bett

Sanbtfragen , bie fte fclbft b^fa&reu , bie @<$eufa(f bei

©alßentf, beä 9vafccä unb ber $erflcifd)ten ©erippe anfe*

benennen. SBabrItcb ein feboner *JJu& eineä 2anbe$!;

$ine präd)ti<je Sterbe *>er ©trage, auf beren beffere

spracht unb SSerfcb&terung bie SWmer fo ungebeur*

(Summen üertwnfccten, fic mit 25ilbfau!cn ton (Er} unb
SKarmor $u gieren, mit SSaumen befejtcn. 9Btr pu§en>

unfre ©tragen mit Salden unb SKabe. (5d>retflid!>e

SDenfmdler twiger ^Barbaren ber Sffieuben unb©otl),en«.

2fd) würbe fte alle an einem Jage roegbredwn unb ba*

für ti.nben unb (fidKn feöen lafftn, unter »eichen eint

gelehrter Sityruä bereinflen fingen fdnnte t

Magnus ab integro fecloriMii nafeitur oreto.

Iam redit et- Virgo, redeunt Saturuia regna.

Saugten ja bie SRnJet^iter t>on SSogeln gefreffen toer*

ben, nun/ fp (teile man bod) roenigftcnä biefc iD?a(>^et«

ten etroatf intf ©unfefe. 9Jber bie j8Iutwd>ter ber t>o*

»igen Reiten fcaben fie iuö #efle gebrad)t, um mit ber

i^nerv verliehenen SÖtacbt/ ewte« bie $?enfcbbeit entefj*

»enben tyxmf ju treiben, ©(e iebwof)! aber foricbftbu,

febrerfen fle bod> ab, unk ftnb uortreflid)* ^Jop^nje.

©iefer <£h\falt be$ finbifeben Alfter* mug id> taAen..

$Hv arme Sfann bat ju ber gife, ba w ben ©algen*

twrbeg»
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"

*

SMuteber ianbeafinber erfauffe (Siege weif u6erfrtff€«

©eilten ntc^C wertigften* Dtefe SSe^fpiele, benen fonft oie;

9)ienfd)en ba6 großfe ©ewld>t unb 2(nfef)en beilegen*

weil ben meiffen bie (Sprache ber Vernunft Derbddmgj

ift, ju i^rer Ueberjeugung, ba§ bie Sobeäfhrafen über*

flügig, tiid)f fcinldnglid) fet)n, fb bürften fte nur bii

imnfdjlfcbe Sftatur barum befragen, unb fte wirb an«

Worten, baß bie Qöafjr£fit, njeld)e icf> fcier behaupte, auf

feflem ©runbe ru§ef, bie ©träfe mad)t nid)t burd) i|)r<

#eftigfeif, fonbern burd) i$re Dauer, ben drfflen <£in*

bruef auf Die m?nfd)fid)en ©cmüf&er, weil unfre ©inn*

leidster unb anfcaltenber r>on wieber^olten (£ini>rücfen ge#

rühret werben, als burd)ftarfe, aber fdwell t>orüberge#

£ent>e Bewegungen* 3Die #errfd)aft ber ©ewo^n^it

erffreeft ftcf> überhaupt auf ein jeoeö finntidieö 5Befen,

unb eben fo wie ber SOtenfd) fid) gewönnet f)at jum 9ie*

ben, jum ©efcen unb jur Erwerbung feiner «eburfnifle,

eben fo werben aud) bie moraUfd)en ^Begriffe nidjt anber*,

qU burd) oft wieberfcolfe (Jmpfinbungen, in ba$ ©emü.

t(je ctngeprdget« 55er jldrfjle ben man alfobent

9?frbred)en anlegen fann , iji nid)t baö fdjrecfenbe, aber

Überfctnge^mbe ©djaufptel be$ $obe$ eines Q3öfewid)*

M, fonbern bie febenöwierige Beraubung ber fireqtylt

eines 9Henfd)en, welcher gleidjfam in ein iafttfyur t>er*

roanbelt, burd) feine ermubenb« Arbeit bie \>on fym *>er.

; im
,i>or6ei) wanbeft, noeb niebt eben ben Söißen ju flebfen,

unb wenn er ben SBiüen $u (teilen bat, fo gebet ernid)t

eben öor bem ©algen berbep. Unb wenn bem aud) fo

wäre, fo werfe man bod), wa$ id) fo fcielmaltf erlebet

luib auä QJcren erweiäüd) mad)en fanti, ba§ fo gar bct>

ber d^ecution , wenn ber Dieb gebangen Wirb, felbjt

unter bem ©alam flt(!o()Ien wirb. & ^
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(e|fe ©efeflfdjaft entfd)dbigef, unb ein fraurlgeö ™>t\)>

fpid ber ^Plage , feinen SDtttbürgern abgiebt. ©it fe§r

oft burd) foldjen TlnHicf fceronlaflete, unb eben beärce»

gen fe£r frdftigtoirfenbe 9tücffid)t beö 3"fd)fluer8 infid) n

felbjl, baö iji, ber immer t>or ben 2lugen ber ©eele fd)roe«

benbe ©ebanfe: Sftir felbjf wirb ciefe* fo lange und
jämmerliche (£(eitD n>iDerfaf)ren, wenn td) tf|ttltd)C

SÄtsbanDinngcn begebe, ift weit einbringen ber , als

bie 93or|ltUung beö Sobeö, welchen bie SRenfdjen in

ejner gar ju bunflen Entfernung fe£)en*

>

Die Sobeöftrafe beroirfet bod) mif öden fjjren ge*

toaftfamen ©djrecfen nid)f, ba§ fcetj bem SSftenfdjen aud)

in ben n>id)tigflen Dingen; befonberä roenn fie burd) ge«

febroinbe ieibenfdjaften ()er»orgebrad)t toorben, biebenu

felben natürliche OSergeffen^eit, baö 2(nbenfen nid)t awU

löfdje, TlUgemeine Siegel : Jpeftige ©nbrücfe uberrafd>en

unb rühren, fie ftnb aber tton furjer $)auer* <£ie bie«

nen bemmid) ju nid)fö anberm, ate fold)e ©taafetterdn-

berungen f>en>orjubringen, a>efd)e auf furje %i\t ben ge«

meinen Wann ju einem roeid)(id)en 9>erjianer ober gar-

ten lacebdmonier macben. Allein in einem freien unb

ruhigen ©raate, muflen bie ©nbrütfe me&r fcduftg a(*

flarf fepn* v

5>ie Sobeöjirafe rofrb für ben grämen ber

gufebauer weiter nicfcte ate ein ©djaufpiet, unb für einige

ein ©egenftanb eines mit Unwillen t>ermifd)ten WitleiCö» 1

SDtefe bepben ieibenfdjaften befd)dftigen ben 3ufd)auer

weit me&r, als baß fie i&nen ba$ (jeilfame ©djrecfen eins

jagen foKfen, roe(d,e$ bie ©efefce burd) iebenöjlrafen, ju

bewürfen fudjen, JÖetj gemäßigten aber unb immer

fort-

•
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fortbaurenben ©trafen , iß Die fcerrfdjenbe €mpftnbunfl

bie (e|te, weil fte Die etnjige ijt. £s fd)finet, baß bie

©rdnjen , welche ber ©efefcgeber ber $drte ber ©traft

fefen foflfe, in grVegung be* SWitldbens befiele, toül

baflelbe in ben ©emütfcem ber 3ufd)auer einet #inrid)*

fung, bie me£r ifcnen jum ©etjfpiel gefdjfe&et , ald Dero

SRiffet&dfer rofeberfdfcref, über ade anbre SXegungcn bil

Dber^anb behalt»

D?ur Diejenige ©träfe ifi gerecht , roeldje einen fok

d)en ©rab ber ©d)drfe fcaf, a(6 §inldnglid> iß, biegen«

fd)cn Don 93erbredjen abjufjalten. 91un behaupte id),

baß e* feinen 9J?enfd)en giebf, melier nad) einiger lieber*

(egung nod) in 3»eifeC ße&en fönne, ob er feine gdnjlidje

gretjfeeit auf immer verlieren , ober ein 95erbredjevi be«

gefcen »olle, roeldjes ifcn nod) fo große unb betrdd)tl(d)*

»ort&eile Effert (aßt. Solglid) &at bie ©träfe, toefdje

eine immewodfjrenbe Ähed)tfd)aff an bie ©teile beö $obet

fe|et, jureic&enbe ©c&drfe, aud) ba$ frecfaße unb ent-

fd)(effenfle ©emüff;e oon SRiflet&aten abgalten. 3a
id) behaupte , baß biefe 3bfid)f nod) fixerer barmt er«

reitet toirb. ©e&r t>iefe 9Kenfd)en fefcen bem tob«

mit ßidem unb ruhigem 23licfe entgegen; einige auf

fd;rodrmerifd)er SÖegeißerung, anbre aus ^raleret), n>eU

d)e ben SWenfd)en faß immer 6(0 jenfeit be* ©rabe* ben

gleitet; nod) anbre aud außer (Ter 8?erjn>eife(ung ifcrerrt

ieben unb i&rem Slenbe ein Snbe ju machen. ttüeiit

SJegeißerung unb tyvakret), galten unter Letten unb

SJanben, ben ©plagen unb bem garten %o6) , ober itt

einem eifernen jfdfig nic&f aus, unb ber QSerjioeifelt*

enbiget ntd^e fein leiben, fonbern fängt e* immer bot!

neuem an»

Unfrl
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* Uttfr* ©eeft wiberfielet ben fcefttgen, aUt halb bor*

ubergebenben ©d)merjen weit leidjfer, als ben bauren*

ben unb immerwdbrenben Äümmermjfen ; weil Im er«

flexi fiatie unfrt ©rele fid> gfeicfefam auf einen Äugen«

Bltcf jufammen nimmt, um ben etilen $ro£ ju bieten;

im jagten ftafle ober i£re elajlifcbe ^roff md)f binrei«

djenb ifi, langen unb wiecer&olten ©cbmerjen 3Btber#

jlanb ju t§un* ©fr? Der Sobeätfrafe fe£r jrbeö -

fptel, wcldjeö bem QSolfe gegeben wirb, ein 93<rbre«

d)en t>orau$ ; ba hingegen bie ©träfe ber fortbaurenbett

Jfned)tfd)aff für ein einziges *8erbrechen fe^r Wie, ut\b

immer erfdjeinenbe ©eijfpi fe giebf. ©enn e* jur ©es

(auptung beöÄnfebenö ber ©efefe widrig iji, ben üJlen«

fd)en öftere ©etjfpWe bon ber ©ewalt ber ©efefce Dot

2(ngen ju fegen, fo muffen bie Sobeajlrafen immer fefcr *

«a^e auf einanber folgen , benn fonft werben fie bergef«

fen. SOtan mu§ alfo fcduftge ©erbrechen sorauö fe$en*

SDamct nun alfo biefe ©träfe nügltd) fe^n fönne, muf|

fie auf bie SRenfdjen niefot ben bälligen ©nbruef ma«

d)en, ben fie madjen foflfe., ndmlid), baß fte )u gleicher

Seit nöfclid) unO unnüfclid) fei;. ®oKte man fagen, bag

eine ewige ^ned>tfd)ofc eben fo fcfymerjfcaft als ber 5 ob,

utib folglich eben fo graufam fei), fo antworte icb, baß,

wenn man alle unglucflidje Hugenblicfe ber £ned)tfd)afC

jufammen rechnet, fie Me fleid;t nod) fd)Ummer i jl. ©enn

fie er fireefet ftd> über bie ganje ieben*jeif , jene aber übet

j^re ©ewalt in einem 2(ugenblicfe aus* $ie ©träfe

Der ©daueret) £at ben 93ort()eiI, baß fte bem, ber fie fie*

$et, weit fcfcrecflieber Dorfommf, als fte ben ieibenben

wirflid) fdjmerjet; erfierer betraefetet bieganje ©umme
ber «nglücfliefen 2lugenblicfe, unb legterer fann wegen

ber
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ber ttnffligftit ber gegenwärtigen Tfugenbllcfe an Me ju«

fünfftgen nid>( benfen, Tttle Uebel werben burd) bie

©tdrfe ber <£inbtlfrung toergregert, unt> ein ieibenber

ftnbet iinbet ungömitfel unb $rojtgrünbe, meiere bie 3u-

fdjauer wefcer einft&en nod) glauben fönnen, weil fle

ber ftumpfm unb abgekarteten <£ee(e bei ieibenben eben

biefelbe €mpftnblid)fdt jutrauen, bie jte felbjl ftatau

€in SKäu&er ober SDIörber , bem fein anber ©egert-

gewidjte jutOSoDile^iung b«r üDJijfet^aftn, af$ ber ©a(«

gen unb baö SXab enfgegenffr^ef, wirb oifo ofjngefä^e

fofgenbe 93efrad)(ung be» fid) anfMen. SDie .ftunfr,

fein eigne« £erj ju erforfdjen , i|l freoiid) fe&r fdjroer,

unb man lernet jte burd) teuren unb gute <£rjie(jung.

'Mein wenn gfeid> 23öfe»id)eer »on i&ren ©runt>fäfeii

feine gelefcrfe 9Jed)enfd)aff ablegen tonnen , fo rid)tm |Te

nidjtö weniger if;re £antlungen barnad) ein. „3ßie

fann ich. fol$e ©efe|e Wremen, bie mic& in et«

nen fo metten Slbftonb Don einem Steigen fefen.

@r fe&ldgt mir eine geringe 33enjteuer ob, um Die

td) i()n bitte, unt> berroeifet mtd) jur Arbeit, t>ott
-

ttjelcjxr er feiber nic^tö roeig. 9ßer (>ar biefe ©e*

fe$e gegeben? ©lästige unb Stetere, bie nie eine«

gu§ in bie #utte De* Siemen gefeiet, niemal*

gefeben f>aben, tote er jein ©tücf »trfd)immelte$

33rob unter feine &ungrige-&inber unb it>re be«

Drängte «Kutter ausfeilet. 2äffet unö biefe

föonbe jerreiffen, bie ben grö&tenSbeil t>er SReii«

fd)en feffeln , unb nur einigen fübüofen Suranneit

nüpc& finb. 2äffet une Die Ungerec&ngfeit im

3nnerfien i^ree" Aufenthalte* angreifen. 3$
will

*
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ttiff mid) in ben ©tanb einer natürlichen Unab*

^dngtgfett jurücffe$en. ©ort will tct> frei) unt> Don
Dm $rüd)ten metner #erjl)afngfeit unb meinet

$lei§eö leben ; wenn rt auci) nur auf furje 3*tt

fet)n foüte
,
©er Xaq De6 €5d)merjens unb bec

SKeue nmb totcffetcfir fommen , aber biefe 3*it

wirD oon furjer Stauer fepti, unb eine §ret)f)ett
(

.

unb ^JerfttiftguiiQ oieier 3abre werben mir

t>te Selcbrcerudjfeit unD ätigfr eines ecnjigen Sa*
geä vergüten. 2Uö £?6nig einer flernen Slnja^l

roitt id) Die gebier De* ©iücfcö üerbefiern, unt>

t>iefe Scannen Vollen bep Demölnblicfe beeiemgett

erblafien unö jtttern, n>eld)en fte au$ Uebermiufc

unb ©rolfc nid>r einmal fo gut, ate i&re $>ferbe

unb £unbe geachtet/' 'Än bi<s Äette biefer <Sä)lüfle

fanget Der ^SöfcmidK noeb bie Dltligion, toddje er miö*

brauset, unb bie i^m, weil er t*en rechten ©lauben §af,

bie £ofnung einer eroigen ©lücffeltgfeif jufieberr, n>o#

burd) bas ©djretfliebe biefe* legten $rauetfpiele$ t)3üig

*erfil)n>inbeL

©er über fieser ,
bog er eine lange 9W()e bon 3;a§«

ren, ober tw^l gar feine ganje iebenöjeif In ber ©ctoberep .

,

lubringen fofl, unb jroar im i(ngeftd)t feiner Mitbürger,

mk benen er als ein freper 5)?enfd> in ©efeÜfd)aft gelebet/

mm ober toon eben ben ©efe$en, beren <£d)u$ er genojfert

jur Änecbttdjaft üerbammet würbe; ber fiellef einen 93er»

gleid) aller biefer Ue6el mit bem ungefliffen tyutfqange fefc

«er 5?erbred)en, unb mit ber furjen Dauer bes ©enu(fe<

ber 5rwd)te an, bie er aus feiner SÖJijfet^at jidjjen fennte%

SDaö immerroa&renbe ffietjfpiel berer, bie wirfliebe Dpfet

i§m ieidjtfmne* geworben , macfyt auf i&n einen biet

Sag. $ Parfern
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flurfern CEinbrucf al* ber TCnblicf einer feftnfr borfaffen#

ben lobeöffrafe, welche mefcr ju feiner 93erjjämi.g a(£

jur 93efferung bienet,

£)ie Sobesjtrafe ift ferner aucf) nicfc nü|ttd), toeH

fte ben 9)tenfd)en ein 93epfpiel ber ©raufamfeit gtefcet*

SBemt ieibenfdDaften ober ein noffcnoenbiger ^rieg SJceiu

fdjen^Mut |M bergiegen gele^ret fcaben, fo foHten bie ®u
fefe # n>eld)e @anftmut(j unb SBtenfd)lid)feit einzuflößen

erachten, bie &et?fpte(e ber ©raufamfelf nid)tnod) mefcr

*ert>ieffältigen ; ®et>fpiete, roefdje feejlo betrübter flnb,

n>eH ber gefe|mißige tob mit Stiftungen unb vielem

©eprdnge üodjogen wirb. €* fdKinef mir ungereimt

- bQB bie ©efc$e , mefefte bie J£)ero(öe beö ^Bill^n* eines

gonjen 5?o*fe* finb, ben SWenfcfteiimorb, o(* fa* größte

S3erbred)en betrafen, felbfl 9Henfd)enmorb begeben, unb

fo gar einen öffentlichen $otfd)lag anbt fehlen, um bie

©ürger t>om 3}(uf»ergt'£*n abjufcaffen. aBe(d>eö fmb

tpofcl roa^re unb nii|(id)e ©efV$e? diejenigen, roddje

fo(d)e Verträge unb 93ebingungen erholten, meldet

alle SJlitgliebet ber ©eft Üfdjaft jufammen , ober jeber

für ftd) borfdtjtogen würbe, unb gegolten roijfen mödjfe,

diejenigen too ber (Jigennuf , bem man nur gar ju gerne

©efcör glebt, entroeber ganj fdjroeigef, ober mit bem äff-

gemeinen Q5e|len in QSerbinbung jlefcef. QBefcM finb

too&l bie natürlichen ©ebanfen ber SDtenfc&en über bie

5obe*fIrafen? ©ar fetefot loflen fi* biefe au* bem 5BI-

bernoiüen unb ber 3?erad)fung abnehmen, womit jeglidjer

SWenfd) ben Jpenfer anfielet, ber bod; ein unfd)u(biger

ajoUjie&er be5 öffentlichen ©illen*, ein guter ^Bürger,

ber jum gemeinen heften ba* feinige beitragt, roefeber

ba$ notfcmenbige 5Serfjeug ber innerlichen ©idjerjjetf jur

Seit
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3*ft t>ti fivltbenß ifl, fo u>k ber ffteffbare|Sofbaf fle

»iber bie dugere ©eroaft t>erf§eibigef. 253 o^tr enffprto*

get roofrf biefer 5Biberfpru<b , unb warum tonn ber

SWenfd) biefe fdjauberaofle Smpfinbung , alter t>ernünfrt*

gen SBorjteliungen ungeachtet, auf feine ©eife erfragen?

SBeil bie^enfdjen in ben geheimen Raffen tyre* Jg)er#

|end, ba* ij!, in bemjenigen Steife %e* 2Befen$, wo
bie urfprüngficfoe ©ejlalt ber äffen SWafur jid) nod) mefcr,

aU irgenb anberaroo, ju ermatten fud)t, bon jefcer ge*

glaubt &aben, baß i&r leben in feine* einigen SSWetffcberi

©eroalt flr^e, aufgenommen, wenn bie SWorfc^enbigfeif,

toeldje ben ganzen Crbfrete mit i&rem eifernen eoeptec

regieret, ben ©onner i&rer ©efefcie erhallen laßt.

SBa$ muffen SHenföen roofcl benfen , wenn ft<

rodfe öbrigfeiten, wenn fie bie ^eiligen g)riefler ber ©e#
recfefigfdt mit gefaffener ©fcidjgüffigfeit einen QJerbrec&er

mit fangfamem unb feperlidjen Swüjtungen jum $ob«
fc&leppen fefcen? 2Benn inbeffen, ba ber ttogtäcWitfce,

In ber €w>arfung bes (ejfen ©freiere*, bie feeftigfl«

QSerjucfungen empftnbef , ber9Ud)ter mit foltern QMute
unb t>iettdd)f mit geheimen Qßo^fgefaDen an feiner 2Ra*f,
We ©ericbwfldfebeHdjjf, unb gleic&fam a(* rodre nidjt*

gefd>e(>en, ben ©ugigfeffen unb €rgo|ungen be* leben*

»ieber jueilet. Tiefe! werben bie ieufe fagen: „bief«

,,©efe$e ftnb nicb«, afö ein Decfmantel ber SWacfet;

„nid)t* al* auöflubfrfe 3et)erfid)feifen einer abent&euer*

„lieben ©eredjtigfeit; fie flnb niebt* alt eine geheime
„QJerabrebung ber ©roffat, um unö mit größerer ©icfcer.

„ feeir ate jDpfert&iere eineta unerfdttlidjen ©ä|en, ^errfefe.

„fuc&t genannt auf eßbare Hxt ab|ufcbladS>teiu"

5 * ,,©ir
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84 SBott ber SobeSfrafe,

„3Bir fefcen ja, ba§ Wenfdjen taUti&tlq tynqu

„ richtet n&ben, obgteid) ber SSKocb alö eine ab(d>eultd)e

* „ÜWijf^at au*gefd)rieen wirb, ©ofcfan, laffet im*

. „ bod) biefe* 53et>fpiel ju nu§e machen : ein geroalrfamec

,,$ob fam un*, ben gemachten ü8efd>rdbun^en nad),

„al$ ein erfc&recfüd^er Kuftritt *or; allem mir fe£en, baß

„biefeö bie ©ad)e fcon einem einjfgen Ku^enblitfe ift.

„5Bie wiel weniger wirb biefer 3(ugenl>ftcf bemjeniqett

^ fdjrecfltd) fepn, bernicbf auf i£n wartet, unbfid>ba»

„§er alle*, wa* er fdjmerj&afte* an fkty jjat, erfparef."

©o fwb bie f^abttc^en ^rugfcfeföffe befcbajfen, weU

tS)t ftct> bie SWenfdjen wo nid)t im redjten Hdjre, wenig«

(lenö oerroirrt toorjlellen; 9Jlenfd)en bie ju SJlijfetfcaten

' ' geneigt (!nb, unb &ep welchen, wie wir gefefcen fcaben,

ber SWiebrau* ber Religion mefcr, al* bie 9Migion felbjl

vermag. QBoflte mir jemanb bae 23eofpiel faß aller

Seiten unb fafl aller 3?dlfer, weld)e einige Q5erbred>en

mit ber $obe$flrafe befegf §aben, entgegenfe|en; fo ant»

Worte itfy, baß bie 5Ba§r$eif, weldje burd) feine 93er«

jd&rung ifjrer Steife bertuflfg wirb, biefe* alle* enN

frdffe unb berfcfyeudje* ^>ie @efd)id)fe ber 9Wenfd)ett

fiellet uns ein grdnjtnlofe* SKeer t>on 3rrr£umern t>or;

faum ba§ £ta unb wieber nur etliche wenige fcalb befannte

5Baf)r§eiten, in weifen Entfernungen t>on einanber $erum

fdjwlmmen. 5<»f* alle ?B6(fer fcaben ben ©6fen anfang.

lid) 9J?enfdjen geopfert; aber wer wirb biefe ©ad)e ba£er

entfd)ulbigen? Dag nur einige wenige 93tMferunb *ie!leid)f

auf f«rje 3eif, (uf) ber Sobesftrafe enthalten £aben
f
Henet

fcielmefjr ju SJeflärfung meiner ie^re, benn alle groß«

SBafcrfceiten fcabm ein für allemal oa$ frautijje ©<fekffal,
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bag fte im 95erg(eid) mit ber fangen unb ßnftern SWadjf,

welax baö menfcbHAe ©efd)led)t umfüllet, fo Ttnfef^ng

i^rer Dauer gleid)fam nur ein iifarge^enber 23li| ftnb*

iflod) ifl jener gtätflidje geitpunt nid)t erfcbienen , wo

bie 3£a&rfceit, wie bisher ber 3rrt§um, ba* ©gen;

ffmm ber meißen geworben fe*> ; nur bie QBafcrfceiten,

welche Die unenblicfee 3Bei*&eit burd) Offenbarung fcatab*

fonDern wollen, finb $on liefern aHgemetnen @efe|e aus.

genommen«

©täcflieft wdre ba* menfcfclfcfceSefcfrfec&f, wenn e*

erfi je|t ©efe|e überfdme; je|t ba wofcU&dtige Sürßen,

iieb&aber ber fanftefien iugenben , Äunjle unbOBiffetu

fdjaften, weld)e93dter i&rer OSölfer unb gefrdnte ©ür>

ger finb, auf ben (Europdifdjen thronen gldnjen
; Sürftyt,

weldje bie QJermefcrung if^rer 3Wad}t in bem©ad)6t&ume

ber ©lücffeelr^feit i&rer Untertanen fuefcen, inbem fte

ber ^crrf<f)fud)t ber Unferrid)ter ©rdnjen fefcen , wdd>e

bejlc graufamer wütet, je uhgewifler unb unfidjrer fie \%

Sflidn gerne aber laflen biefe 9)ttttelg6tter bie aufrichtigen

SBünfcbe be* Qjolfeö bi* bafcin gelangen, 5Bunfd)e,

weld)e (Störung finben, wenn fie bis jum S&ron gelan.

gen fönnen* ©efebie^t e* alfo, baft weife SRegent/n

tiefe fo mangelhafte ©efe£e nod) fottbulben, fo ifl biefe*

feiner anbern Urfacbe jujufcbmben, als weil ber 2(6*

fd>nffung t>otv fo langer 3eit ffjl eingerojieter unb fcoefcge-

priefener 3ttt$t\mtv unenblid)tr Jpinbernifie im 3Bege

,

flehen, «>enigffen$ mug jeber Surger t>on aufgefldrrem

©etflebeninbrünfligen SBBunfd) aufern, ba§ bie SJlacfct

fold>et $üv$tu immer größern Knwad}* gewinnen möge»

3 3 - §• XVIL
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§. xvn.

S3ern>etfung unb finjietjung t>tt ®i\tn. ,

©er bie offentlic&e SRuge jMref, wer ben ©efc|en,

bat fceißt, ben töebingungen
, ftoft Deren bie SRenfdjen

mit einander in gutem Verne&men (eben , unb fid> ber*

tfceibigen, nid)f ge&orfam fe$n »in, ber muß t>on bec

©efellfdjaft auägefcfolojfcn, ba* fceißt, er muß uerroiefeti

»erben >

©innigen, »efdje jtcf) eine* ferneren Verbredjen*

fc&ufbig gemalt, unb große ©a£rfd)einüd)feif, ob«

gfeicb ffine t>6lfige ©erote^it, baßfte gefunbiget, roiber

fid) fccfben, fdjeinen bie Verbannung ju Derbienen. 60II

biefe (Strafe erfofgen, fo muß fein b(o* n>iüfü$r(id)e$

Verfahren, fonbern eine, fo t>ie( möglid), genau be»

ßimmte Verorbnungtwfcanben fetjn, ju gofge beren bie

Verbannung bemjenigen juerfannf roirb, n>e(d)er bie

©efeHfdjaft bafcin gebraut §at, ftcf> entroeber bejldnbig

fear i$m ju fiirdjfen, ober if)n §inn>ieberum )u beleibigen.

J^ierbep muß man aber einem flngefdjulbigten ba* ge»

heiligte 5Xcd)f nict>f wrroeigern , baß er feine Unfcf)ulb

jeberjeit ermeifen unb an ben $ag legen burfe* ©egen

einen ©ngebo&rnen bei ianbe* jinb flärfere 93eroegungfr

grunbe jur Verurteilung norfcig, af* gegen einen ftrem-

ben; eben foaucfy gegen einen, ber jum erflenmale, unb

einen anbern, ber ju berfd)iebenenmalen bereite befcfouU

bigefworben*

7tf*«r fofl benn Derjenige feine ©flfer berlieren , mU
d)er terbaunet, unb aus ber ©efeflfd)aft , wobon er ein

SKitgfiebwar, ausgefd&loflen worben? S>fcfe$rage fann

mttt
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watet berfchiebenen ©*ftcbt*punften berrod)tet werben*

£>cr Verlud ber ©üfer ijt arger, als Die QSerbannumj*

QBatm ta» nen^ro Die ©trafen Den Verbrechen ange«

meflfen fe^n folien, fo muß es »erfchiebene galle geben,

6a entroeber ber toiüige (Berlufl aller ©üter, ober eines

$beils berfelbeu erfolget, unb brittens wo biefe SSerau«

bung gar nicht jiatf finbee. ©er ©chulbige fann nur

alsbenh alle feine ©üter verlieren, wenn nach bem ©efefce

aüe «anbe jwifchen ifcm unb ber ©efeüföaft burd) feine ,

SJlis&anblung gänjlid) jerrijfen worben ; alsbenn flirbc

ber 93ürger unb ber Sftenfch bleibt übrig, woraus in

. Svucf(icht auf ben Staat eben bie SBMrfung entfielet,

wie bie, welche ber natürlich« tob mit ftd) bringet« €s

fcat ba&er bas Tlnfefcen , ba§ bie genommene ©ücer t>ieU

mef>r ben rechtmäßigen €rben, als bem Surften anleint

faflen follten, weil ber tob unb begleichen ©erbannung

für einerlep ju altert] allein id) getraue mir nicht, um
- tiefer ©pifcjinbigfeit willen, bie Sinjiehung ber ©uter

für Unrecht ju fpr<?d)em ©nige r)aben behaupten wollen,

man finne fte als ein Wittel betraf«/ woburd) aüer

etwa ju beforgenber SRadje unb gefährlicher Uebermacbt

ber ©ejlraffen »orgebeu^et, unbtynen ein Saum ange-

leget werbe ; allein man bat ber; biefer SRer>nung nicht

überleget, baß bie ©trafen, wenn fie aud> fchon etwa*

©utes wirfen, nid)t bloS beSw^gen gered)t ju nennen,

inbem fte , um gerecht ju fer;n , auch jugfeich notfcwen*

big fer;n müflen, unb eine Ungerechtigfeft, wenn fte

aud) ben größten 9lu|en brachte , bod) *>on einem ©efe|-

geber nicht gebulbet werben barf. ©e|et nur foldje

ie'pren, fo werbet i^r ber $t>rannet> ben !bron befejligen,

' We in bejldnbiger Sßachfamfeit alles t>crtfceilfeafte ergreift

;

3 4 Der
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fcer Stjrannefl fage id>, bie unterbem fd)meic&efnben6d)eine

eine* furj baurenben ©ufeö banerfcafte ©runfcfd£e be*

SBerberben* einführet, unb unja^(td)e geringe ÜRenfd^en

in Sachen t>erfe|ef unb ju ©runbe riebfet , um einige

©roge in glänjenbere Umfiänbe ju ergeben» SDfe €itu

jfefcungen ber ©üfer fe$en tinen 9>reiß auf ben Äepf btt

jDf)nm<äd)t!gen , belegen ben Unfctulbigen mit ber nur

t>em ©cbulcigen gebuprenben ©träfe, unb ftürjen bie

tti.föutbigen feibfl in bie t>erjtt>ctfelte Slerfcroenbigfeff

fl3erbred)en ju begeben. Äann e$ rooty ein trauriger

©cbaufpiel geben , olö eine ^aräilie gefdjänbct unb jum

äußerten €lenb t>erfio§en ju fef)en, weil it)r Jpcupt ein

aSerbredjea begangen, an bejfen93er()Utungfte bie von ben

©efe|en feibfl t>crorbnefe Unterwürpgfeit fctnbern muffe,

wenn fte au$ fcinlanaücfce Littel baju gehabt fjätte,

,
- §. xvm.

©ie S$rfo|tgfeif ifl ein Seiefeen beö öffentlichen Stti*

faJIenö, me(c^e6 ben 33efd)ulbigfen ber öffentlichen ©tim*

me beraubet, rooburd) i£m baö S^uen feine* 93a>

terfanbea, unb fb ju fagenboö Stedar ber S5rüberfd)aff,

Weouö ber genauen {Bereinigung entfpringf , augefidjert

tourbe* ©ie fcängt ntd>( Dorn bloßen ©utbunfen ber ©e*

fefe ab Die e&rloftgfett , welche bie ©efefce be.

ftimmen,

**) 2Bafw ifl tffter* bie üueHe ber g&rlofigfcif. $tt

einem ganbe rotrb etmnö für rcd)tfd)affcn gehalten, tvaS

in bem anbern fcf>dbftcf>. (Eben fo werben aueb Stteg*

nungen t>on ber Jett öeränbert. €me unqlütflicbe

SBot&n>enbigfett aber ifl, baß öfter« p(>»;(tfaUfd)c£>mge,

obtr
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t&rfojtgfett 89

(Nmmett, muß feine anbre fort, af* bfe, wefcfle aus wahren

ICerfcältniflen Der Dinge gegeneinander entfiebet, feine

<mbre,al$ roefcfoebie allgemeine Sittenlehre &ejiimmf,pbet

eine befonbre, bt« in befonbern ©taat6t>erfafl\mgfn, bie tie x

©efefcgeber ber gemeinen SSWepnungen unb ber Station,

•oeldje fte befeelen, finb, i£rcn ©runb §at. 3(1 aber eine

ton ber anbern untt rfcfoieben , fo verlieret ba$ ©efe$ ent»
1

»ebcr bie öffentliche $od)ad)fung, ober bie SJegriffe t>ott

ber magren Sittenlehre unb äd)ten SKedjtfdjaffenfceit t>ec«

f^minbenju tro$ alle* ©efcbrene* unb rebncrifdjen

5 $ preifung

aber anbre, bie man ntcbf felbfl f>erurfad)*t, bie firbre

Derminbern; alt wenn jemanb bem anbern, baß ec

einfältig fen-, baß er frummc 55cine f baß fein SSater

(Icfr crfd)o(fen habe, vorwirft. SSBie weit bie ©nfalt
ber jpanbwerftf 3nnungen in biefer Xborbeit gegan*

gen, tft traurroju erwähnen, ©ic einzige aber, wellte

W), baß ihnen geblieben wäre, baß Siebe , Betrüger

unb foldje , bie wabre 93erbred)en , in bem aSerffanbe,

wie wir biefeä 5Bort {eirbero gebrauebet haben, fcer»

übet, auä ibren Innungen nod) jefeo anögefcbloffeiv

bleiben mußten, ©er ©kbftabl ift eineö ber fdhänb«

Ticbffen SSerbrecben, weil er febr gemein, heimlich unb,

weichet baä meifte , uttfcbulbtgc Jeute in 9Serbad)t

Brlnaet. dt würbe noch öiel üblicher fe»n, wemt
niebt jebweber «JRenfd), aud) felbtf ber gemeine SKann,

für beffenScbänblicbKit einen mmir'icbenSlbfcbeu tt&&*

Strahn tbun baö lange nicht, wa$ hier bce <ecban&e

bewirfet, weil ein £)ie& $u beißen fAimpfltcbet, al$

^ alle* übrige geachtet wirb, ©aä ©efmbe ttf biet

febr Dorfkbtrg; Da aud) bie niebrigfle SRagb an bem
©elbe , baä f?e ben bem 3fu*febren fwOet , ftd> nicht

vergreifet, fonbern zi forgfäftig tjbergiebt, »eil pe

weiß, baß aOeä fnuftige @lütf bat>on abhängt, unb
memanb eine ©iebin weiter in ©ienfre nimmt. €$
wäre febr gnt, wenn btefc fd>on natürliche ©d>anbe

bureb gefefclidje (Efcdofigfeit nod) mehr wrjiarfet wür*
be,
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1 '

,

preifung bie man bat>on macfa , todf fofcfc t>ott b^n ge»

gen feieren 23epfpielen übertäubet werben <>)

©er JpanMungen bie an ftd) gleichgültig fmb , für

ehrlos auöfd)reiet, ber benimmt bie dfynofigfeit benea

«&anb(tmgen , bie e* mlrflicfc fmk

m •

tt f unb wo&te leb wünfcben, baß in bem ftcicbSfcbluffe

toiber $iitfbr4ud)c ber £anbwerter , wo cft beißt: baß

Sftciftcr, bte weacn eineä >2erbred)enä if>re Strafe au$#

geftauben, pbcr *8?gnabigung erhalten, allenfalls nad)

erlangter Reftitutionc famaewiebcrumin bte jpanbwerfc

aufgenommen werben foüen, wenigtfen* ber Dicbftal

«umgenommen fepn mrfebte, weil e$ mir öorfommt,

4(6 radebte fontf baä natürliche ©efiibl ber ©c&anbe
dumpfer »erben , ba$ bei) ben j?anbwerf*leuten um
fo t>iel mebr nrftbig, weil man dfterd Maurer, Xtfdj-

ler unb anbre, allein auf feiner Stube ju laffen ge.

urftbiget ijt SBenn aber ein gewiffer ©elebrter mep*
»et , baß au£ gleichem ©runbe iwrfinber niebt auf-

genommen werben fottten, fonbern e£ au* bier ber

Sieicbäfcbluß bei) bem alten Unwefen bitte laffen foüen,

fo tft folebeä ein ungefunber ©ebanfe, ben man eber

t>on einem jücbtigen Dorffcbulmeifter , alä einem

SKanne t>on SJerflanbe ermartenb war. ©ie jjanb*

Werfer felbft baben, weit flüger, Sunbe unb »Ser-

breeben {u unterfebeiben gewußt» tnbem felbft jur 3eit

fceä alten Unwefenä , ntemanb eineä ffeifcbltcbcn 53er.

brechend b<*lber, au* ber 3unft geflogen worben; fon*

bem, wenn e$ bep einigen £anbwerfern boeb fam,

fo mußte ber ©ünberjurigrgd&licbfeit etwa eineXonne
93ter tyvtfö geben. &

#) SBenn icf> ÜuecffHber mit 55lep febttängere, fo ent-

hebet barauä ein britte* Sing, ba$ weber üueäfilber

noeb $lep i(?. €ineg öerbfrbet ba$ anbere unb wirb

|ur febmiertgen ©albe, au$ berieb »eber Äugein gießen,

noeb SBerterglifer macben famu Slfle 3wttter fmb
Abweichungen berSRatur unb bem nacb Stttegeburten.

golglieb foflte bie aügemeine (Sittenlehre t>on ber be*

fenbern biefer ober jener aRation nicht getrennet ober

au* bepben (in unfeeltgcä SRengfel geworben fepn. 6.
'
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UibÜfit unb fcfcmer$afte ©trafen mäßen nic&f auf

8?erbre<ben gefegt »erben , Die i&ren Urfprung aus bem

J£od)mutfo &aben, roeil fte bte ©cfcmerjen felbfl ftd) jur

€&re rtebnen , unb i$rem £ocbmut$ bamit fdjmetdjeln.

SRan muß fte vielmehr Idtberlieb machen , unb efcrlos

erflären, 35a* (inb ©trafen, roeldje ben Jpocbmutfc

f<bn>drmerifd)er£6pfe burd) ben£od)mut& ber 3ufdjauer

im 3^um galten» Äaum bringt man e* burd) btefe ofcne
f

Unterlaß angeroenbete SWittel ba&in, ba§ burd) ifcre

(angfame unb fcartndtfige ©eroalt bie ®afcr&eit au*

bem %od)t be* 3rrt&um$ geriffen wirb. ©enn auf

biefe ffieife ein fluger ©efefcgeber SSRadjt gegen SWacbC

fe$et, unb SSJlepnungen mit SOieijnungen befrleget, fa

n>trb er bte aus fa(fd)en ©rünben entjianbene 93en>un#

berung unb €rjtaunen be$ ©olfe* Aber fokfce $&oren,

toenn er i$nen bie richtigen folgen , roAd)t bem ^öbel

bie Ungereimtheit biefer SWepnungen berbetften, jeiget,

*öttig jerniebfen p),

SDie ©trafen ber CEfcrfoftgfeif mäffen roeber gar jh

fcdufig aufgeleget, nod) auf Diele 9><rfonen erflrecfet wer.

ben; jene« niebt, »eil bie gar ju häufige Ttnmenbung

unb ©ebraud) foltber @ad)en, bie blo* auf ©letjnungen

berufen ben Sinbrucf ber Weisungen felbft fd)rodd)en j

biefer aber barum ni$t, u>eil, memteine große Wenge

uneferlicfr

•

p) •fcep ber fntbufiaflere^ unb nutoerflanbenen Reli-

gion, bdlt feine «Strafe, feine Kolter ba$ ©e^en*

gewichte JMe änbdnaer eine* foleben >pf>antatfen

inaeben i&n jura Märtyrer, unb au* feinem 551ute

pflegen neue Märtyrer jn waebfen." SRicbaeliä 93ot«

rebe jum 6\Un £&efleM Slofaifc&en SKecbt*.
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une^rftcft wirb, bie Une&rltd)feit fobann 6ep offen auf-

höret q*).

Das mdre nun bie 6cpc <2Brtfe/ aöe 9$*w>trrung itt

bem 3ufammen£ange unb ber unaerdnberlicben ©efdjaf*

fenfceitber ©inqe ju fcermetben, roelcbe nid>t nad) 3efe

unb Umftdnben ftd) rid)tet, fonberh, ba ftt unabläßig forff

roirft, alle ,©nfd)rdnfungen unb <Einrid)tungen, bie t>on

if)r abnwieben, vereitelt unb umftofy. Qtme getreue31ad)#

a^mung ber'SRafur ifl nid)t allein baö allgemeine 9)iuftet

In jfönflen unb ©tffenfdjaften t>on ©efebmaef, fonDern

bie ©taatefunfl felbji, n>enigfien* bie rcatyre unD bauer»

§afte, mu§ fofdje jum ©runbfa^e annehmen, unb ftcfr

barnad) rid)tm, Dennbec- befielet leHglid) infcerÄunfi

bie uny>erdnbfrlid)en (öeftnnungen ber 9)?enfd)en in Ueöetw

elmHmmung ^bringen, unb ifcnen bie be|le Siityunj

ju geben* -

' $. XIX.
—

©efc&rotnbe 2tu3ü6ung ber Strafen* .

$e gefefewinber eine ©träfe auf ba* begangne 95er;

fcred)en erfolget/ um (b t>tei gerechter unb nü|Ud)er ifi fit*
"

©ereebcer ifl fte barum , »eil fit bem ©cbulbMen bie

grdöltebet» unb unnü|m Üuaakn erfparet , midye butd)

bie belebte Cinbilbunj unb baö @efu^( feiner 64*44*
um

«l*)5ßenniemanb Ql)ne fcoröyJngtye €rlegung.ber ©ifpenfa.
tiontfgelber biefenige liebet, mit n>clcf>er er ©efcbrclfter*

finb tft, fo wirb Ibm e&en baß 3wd)tbauel juerftinnt,

wie bem Siebe, tt>ie bemjemgen ber falfcbe ®ed)fd ge*

febmiebet, unb babureb gerne an 35ettelflab gebrad)t, wie
bemjenigm ber (einen SDater öerqtfteix trotten, aber e$
nidjt poUbrad}t. 3(t batf nü$Kc&?

V
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©eftywfobe StuSü&ung fer Strafe«» 93

um bieles vergrößert werben. Denn ba bie ©eraubung

jber frrei^eit eine ©träfe iß, fo fann fte vorbem Urteil,

außer wenn *ö Die ()6d)tfe 9}or{> erforbert, nidjt borget

$e£en. Da*, ©efänqntß muß nur lebigficb jur Tlurbe*

waf;rung eine* ^iirgerö Dienen, fo lange biö er als fdiuU

biq erfannt werben; imb ba blefe Aufbewahrung on fld)

felbll t>6d)pbefd)mer(id) ifl, muß fie fo furj a(* möglich

bauren, unb fo leibüd) als gefcbefcen fann, fei;n. Die

mögliche ifürje beö ©efdngnijfe* muß na* bec not§*

wenbigen Dauer be6 9>roc« ffcö dbgemejfen »erben, unb

bie am langen gefejfen, fönnenmit 9ied)t forbern, baß

tyre Unterfud>ung juerft vorgenommen werbe, feie

ginge beö (^efdngntffcö Darf fcd> aud) nid)t metter, a(ö

mir bie SRotbwenbigfeit erftrccfen, bie $lud)t beö Q3er£af*

teten ju vereintem, ober bie 25eweife beö 93etbred)enö

nid)t ju verbergen« Die Unterfudjung muß in bec

möalid)(len 3'itfurje g*enbiget werben, 2Bie graufam

. fireiret t>aö wiber etnanber, einen füpofen 9Üd)ter unb

einen bedngfligren ©eflagten ju fefeen ? (Eine faltblüfigc

*brigfeitlid>e ^Perfofl in brm ©enujfe i£rer weid)lid)en

23eguemltd)feitunb in feinem $reubenlcben auf einer, unb

feie 3<tyW/ ben ganjen trofllofen 3«P^nb eineö ©e«

fangnen auf ber anbern ©eite! Ueber^aupt muß bie

<8d)were ber Strafe, unb bie folgen eineö £?erbred)enö,

fef)r wirftarn in Ttnfpfcung auörer , aber fo wenig alt

migüd) für bie €mpßnbung beö ieibenben fdjmerjlid)

fet)n: Denn nur biejenige ©efellfdjaft fann man rcdjfc

mäßig nennen, in wefdjer ber unumfrdöfid)e ©runbfag

fübtbartfi, baß ftd) bie 9Kenfd)en , in %em Unterwer*

fungecontracte nur fo geringen liebeln alö moglid) &aben'

untergeben wollen» -

r

. • «
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94 ©ffötofaöe 9tu$ubun$ b» ©trafem

36&a6e gefagt, baß bie fcurtige {Bofljie&ung bet

©träfe nü£tid)er fet;, weil, je törjer ber 3*ifMum ifl,

welchen man jmtfd)en Oer 9Riffet$af unb itytt 93?flrafung

verfließen laßt, We OSerfnfipfung biefer ©egriffe Stfer«

brechen unb (Strafe, in ben menfd)fid)en (Semityem

bejlo jiarfer unb Datierter ift, fb baß erfiere* al* Die

Urfad&e, unb baö änbre eine unausbleibliche $o(ge er«

fahnt wirb* €s ift erwete(id), baß Die 93erb.nbtmg ber v

SBegriffe ba* ganje ©ebdube be* menfd)licben 93er|tanbe*

jufammen füget, unb baß ofcne biefe 93erbinbung fowo&f

93ergmigen als ©djmerj unwirfenbe unb tobte €mpfin«
/'

bungen fegn würben* 3eme$r bie 3Wenfd)en ftd) »ort

biefen allgemeinen Gegriffen unb erffcn ®runbfd|en ent.

fernen, ba*§efßf, je unwiffenber ftefmb, betfome&r tyant

befn fte burd) unmittelbare, unb auf ba* näd)fie mit ein«

anber berbunbne Segriffe, nnb (äffen bie entfernteren unb

Dermicfeiferen aus ben Yugen , af* welcbe nur bep benen

im ©ebraud) ftnb, bie nad) einem ©egenjlanb, ton bero

(ie Ipeftig eingenommen ftnb, (heben, unb bie bunfein au*

ber 2fd)t (äffen* €benermaßen bebienen ftd) ifcrer bie

er&abenflen ©eifler , weil fie eine Sertigfeit erlanget $a*

ben, im Sluge biefe ©egenßdnbe auf einmal ju burcfc

flauen, unb t$ ifcnen wa* feilte* ij!, trtefe €mpfinbun#

gen einanber entgegen ju jteffen, bergeflaff baß bie €nfo

fdjeibung unb ber gntfcfoluß für fie weniger gefd&r(id)iff.

Da^er ift ber bafbigc <?rfofg ber Strafe auf ba*

9&erbred)en t>on ber größten SBidjtigfeff , wenn man an«

ber* verlanget, baß bet? ro&en nnb niebrigen SWenfdjen

auf bie oerfü()rerifd)e 93orf?eHung bon ben $8orffceifcn be$

QScrbrecfcens unmittelbar bie QSorfMung ber bamit »er»

bunbenen @trafe «werfet werbe. Sine fange ©er}6g*

rung

. r
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©ef(fin>fobc SfuSü&tmg ber ©ttöfett 95

rung 6ringet nid)« anberö juroege, ab bog biefe 6*t;be

JbilDer immer me(jr aon einanber getrennet toertetu
'

JDao bejtrafte ©erbrechen madjt jroar immer €inbrtuf,

aber ee mad)t tyn nidjt foroo&l als (Strafe, fonbern trief«

mejjr als em ©d)aufpiel ; »eil Die SBor(Mlung fcon bet

2tbta>eulld>feit bes 2?erbrecben$, meiere jur gefebärftett

ftmpjtnbung ber ©träfe meles beitragt, in ben (SemiU

ffcem ber 3ufd>auer bereit* x>ieleö Don iferer iebfoaftigfeit

»erloren (>at
r
*).

N 1

€in anbrer ©runb , ben wichtigen 3ufammen&an§
}tt>ifa)en bor SDJtffetfcat unb i&rer ©träfe, no<b na&er }ti

Dettnüpien, ijl, bog biefe fo mel als miglid) fieb jn ber

Statut bea 93erbred)en6 fd^tefe. €* ift nttfot §u befebrei*

ben, roie fefcr bie Aepnüdjfeit ben innerlichen ifampf
erleicbteri, welker jtmfdjen ber Sieijung jum ®erbre*

Cb?n, unb bem <Segengen>i<bte ber ©träfe in bem Jj?er#

jen emfle^n mufr J)enn auf biefe *rt n>trb bie 9ief#

Sung iurücfgehalten, unb ju bem entgegengefe|ten Siwcf

»0»
*

r*) £>fe SJefcbleunignng ber Unterfudjung barf man iit

jDeurfd)lanb ben Ckrtcbteberrfcbaften eben fo febr ntebt
einprebtgw. iftefojiigung beä 3lngefd>uibigten, 8Bad)>
tmb eifcgebfibren u. f. ro. foffen ©elb, unb man bat
eber Urfadje ftcD über €Ufertigfett al$ 23er$<$gerumj ja
beflagen. 2fd> bin aud) t>on ben ©rünben be* a>er*

faflcrä niebt fatfam überzeugt, toentgfren* flnb fie tbeo*
logifcb nid)t ridjtig. Sie ^rfUeuflrafen »erben jtoac
am jüngjien ©eriebte rfffentlid), aberntet balbigjt nad>
begangnem &ei breeben boüjogen, *u einer 3eit , ba bie

Sieue ju fixSt ifl, unb niemanb bureb beren 3SoO(!reN
fung mebr gebelfert »erben tann. JDiefer Uifadjett

balber, b«be id) burd) ©tiliefcbwetgen mieb feiner goU
gerungen unb ©cbluffe niebt tbeilbaftig macben, foru

bern lieber t>on ibm abweisen wollen-
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*on bemjenfgen, woju bie t>erfu^rfrifc^e %$otfttü\MQ, ba*

©efe$ ju ubertreten , ju herleiten fud)te , gerichtet,

gjlan pflege Die leid)te|len Vergebungen, entmeber int

bunflen ©efängnijfe ju betrafen, ober bie 3Wiffet§äfer#

um ein SSe^fpiel ju geben „ in eine roeie entfernte/ unb

dfo bepna&e unnufe ©clafcerei)
, j« einem QSolfe., xotU

efee* (Ii nic^t beleidiget fcaben, afyufd)icfen s
)* ®enn 9Nen«

fcfcen nic^t in einem flugenblicf bie ärgfien Q3erbred)en

ju Begeben fid) enefdbUtßen, fo roerbm bie meiffen bie

öffentliche ©träfe einer grofen ©tijfetfcat öl* n>a* feltfa«

mes unb roa* ifcnen unmöglich u>iberfa§ren fönnte <mfe»

feen. J&ingegen bie öffentliche 3u$tigung ber geringe»

Vergebungen , bie gleid) nad) bem 93otfa$e bollbradjt

werben, madjt einen (Sinbrucf, roeldjer fie nidjt nur ook

geringen, fonbern nod) weit mefer t>on ben großem ab&älf*

SDie ©trafen muffen nidjt nur unter einander in mtm
flen>iffen ÖJerfcdltnig, n>a6 bie £arte betrifft, fonbern

mxti) in 4er %xt mt fie jugefügt »erben, befielen*

©eroijföeit unt> UnfefjlbarFeit t>er Strafen*

SÖegnabtgungen.

1

$)er grämte 3aum welcfeer ben tBerbretfren angtfeget

werben fann, ifl niefo bie ©roufomfeit ber ©träfe, fon«

Dem bie Unau*MetbHc&feit berfeibenj unb folglid) bie

'

*) ©tefait bu U& angrenfeub* 2artb für eint 6d>tmnb.

grübe an, m bu beinen Unffatf) ableiten fännefl, fo

betonte, baf bfefer 3ßäd)bar , wenn fein ©eNete tu

xoa$ gr^cr unb aud) bei) ib«t Sanbetfwwetfung in

»raudjc, er bid) mit je&nroal mebc beraleidpu bef^ufr

teil Wnutt. -6*
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3Bad)famfeit berObrigfetten, unb Me ©trenge eine0 utt*

erbittiicfoen 2Xtd)rcr*. Damit fte aber eine nü$!id)*$u*

genb werbe, mußfie mit einer fünften @r fegtet fafliing

verbunden fetjn. SDie ©ewißfceit einer, ob jtror ermäßig*

ten 3«* fJ9w«9/ wirb aflejeit einen großem Sintwcf ma-

eben , als bie 3utd)t ücr ungleich fd)rccflid)crn#

wenn man ftd) babet; mit ber Hoffnung ungeflraft burd)<

juwifcben, fd)metd)e(n fann* Denn alle Uebef
, fo ge-

ringe fte au$ fei;n mögen, n>enn fte gewiß fmb, fcbtrcfett

aUejeit bie menfcfclidjen ©emütfcer mefcr; unb bie Jpoff«

nung, biefes btmm(ifd)e ©efd)enfe/ roeidje oft bie (Steife

aller anbern Vertritt, entfernet bie QSorflellung ber gröf«

fem, t>ornef)mlid) wenn bie Ungefiraftfceif , ju wefd,ec

ftd) oft bie Jpabfudjf unb ber Unoerftanfr gefellcn, ifct ,

mefcr 97ad)t>ru<f giebf*

SWandje erlaffen bie Strafe eine* Keinen 33er6re#
» * >

d>enö, wenn- ber beleibigte$(>eif Derzeit et. ©0 feftr eincf

bergleicben £anblung ber <ü>o&lf&dfigfeit unb ©?enfcM<c&f

feit gemäß ifl, fo fejjr tft fiebern gemeinen SJeften ent«

gegen, €ben al* wenn ein9)ri*atmann burcb feine 93er»

gebung bie Slotfcwenbigfeit beö 95et>fpfete g(eid) fo gut

aufgeben fännte, als er bie €rfe$ung be*©d)aben$ erlaf*

fen fann. Daö SXed)t ju flrafen fielet ja ntd)t einem ein«

jigen, fonbern adm bürgern ober bem Dbrrrpaupte )u»

€r, ber 5>rit>atmann fann nur feinem Unttyil an btefem

SRecbte entfärben, aber ben anbern bat irrige nid)f berge*

3* gefinDerbfe ©trafen ftnb , beflo weniger ift

©nabe unb 93<rjei()ung noffcwenbig. ©lücf(td) wäre
'

We SWation , ber? welcher man bie QSegnablgung für et*

was fd)ablid?eö fairen mußte, Di*» WiMo.feit, jene

$ugenb, welche juwdlen bep einem Siebenten waö an

Aa. © Ötegie-
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98 (Befcfjroittbe 9foStl&ung t>er «Strafen»

SKegierung$pflid)fen geruht, er|V|>t unb ausgefuflef &at,

(bitte bu) einer t>ofttmrrmen @efe|t>erfajfung , wo bie

©trafen gelinDe waren, unb bie gerfd)tlid)en 93erf)anb«

lunqen oröentlid) unb furj, t>oüig ausgefdjlojffn fenn.

&icfe 'IBa^r^eir mu§ benen (jarte Dorfemmen / bie in et*

ner t>ern>irrrcn (Eriminalorbnung leben, wo wegen ber mit

gereimten ©eteffe unb unmenfd)(id)en f8crurt$ei(ungeit,

Q?erqefciunqen unb SJegnobigungen t>er§dffnißmdßig nö*

itysi ft«b
t *), Uiefe* Steche ©nabe au erteilen, ifl einer

' ~ "
:

*
'

J

bec

v

t*) SRicbfä terratft mebr bie cingefdjrdnffe GJinftcfct eine$

©efe^geberö/ alä übermäßige (Strafen/ unb madjeti fte

wobl feinem Jjerjen Sbre? geigberjige, weggeworfene

ilftattfcbe ©eelen prügeln auf bie guäfoblen, fd)Iagen

einer tauben Stuß balber, bie Äopfe herunter, unb finb

utMrfdtrlid) in ber 3vad)e, bqfcingegen bie Ueberwinber

ber SBelt, bie großmütbigfn Öidmer in i&rert Strafen
gelinbe. QBir wollen ben Sibiutf bdren, »0 er t>on ber

SSerurtbeilung be$ 3Retiu$ rebet: Auertere omnes a

tanta foetlitate fpe&acuü oculos. Primum vltimumquc
illuH fupplicium apud Romanos, exempli partim uiemo-

ris legum humanarum, fuit. In aliis gloriäri licet, nuJli

genti mitiores placuiflc poenas. 3>anl*f bat fefcon be?

meefet, baß bie Sttenfcbeu nid)t nad) ihren ©runbfd&en
ftaubcln, bnß bie tybarifder ben SSerwunbetert auf ber

©trage liegen laßen, ba ber ©amaritaner ibn falber.—

SDicfeä maebt einen fd)rfnen <£ontraft mit benjenigenf

we(d>e bie Sieliaion ju Bemäntelung tf>rer Soweit miß.

braudjen. ©In $ewei£, baß burd) ©djdrfe ber ©träfe

nid)t£ ju erzwingen, fonbern ein angebobmer £aß gc*

gen ba£ tfafler, ober eine burd) weife föefcge eingeprag*

te Siebe jur Xugcnb, aud) in 6urAcrlid>er (Einrieb»

tung, beffere SBirfung bdbe, alf* Xobetfßrafen unb
©taupbefen. Sie 0f>artf4er bebbad)ten ba* @efe$
auö fneebtifeber gurebt ber ewigen SBerbammniß. £)ie

©abbueder, weldje bie Un(terblid)feit ber ©eele leugne»

ten unb feine 2lufer(?ebung glaubten , beobachteten ba$

©efege aud;, aber nidjt au* gurdjt fonbem au* «ebc

1
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©efffjroinl« 5(uöü6un$ t>et<5trafetn 99

ber fd)5njien 93orjüge be& Sfjrone* ; it 1(1 b{e roünfcfcenS«

würbigjle £igenfd)aft eine* Regenten, unb eine (litte

9W$bilHgung, roeld)e bie n>o()lr(jäfigen Äuöf^eiler ber att*

gemeinen ©lücffeeligfeit, gegen ein ©efe|bucf) an taj

legen, roeldjes bep aßen feinen Unoofffemmen&eifen, ba$

©orurtfceil vieler ^afcr&unberte, öa* Mtfl&tttfftge unb* *

blenbenbe ©efolge unjä()(iger Kuöfeger, beh Äufpuf ber '
'

eroigen $ormalitäten , unb bie SufHmniung friedjenber

unb nicfyt fe£r gefurchteren #albgele()rten §aU ©enti

man aber erroeget
, baß bie ^ilbigfeit unb ©nabe eine

$ugenb beä ©efeggeberö , nid)f aber beffen ber bie ©e*

fefce in Ausübung bringen fott, iff , fo muß fte auö bem .

ganjen ©efefcbud) f)ert>orfeud)fen ; aber nid)f in befon»

bem Urteilen erfcbeinen. iaflet eud) nur einigermaßen

merfen, baß bie 5?erbred)en Vergebung erraffen fönnen,

unb baß bie ©träfe nicfcf aflemai beren unausbleibliche

golge fep ; o fo nä(;ret if)r baturd) ben £ut\btt ber

fd)meid)ferifd)en Hoffnung burd)jufd)lüpfen , jaifcrerre*

get fo gar bie 9J?einung, baß einer ber ofcneSSegnabigung ,

©träfe bulben muß, Unrecht leibe, unb baß bie Urteil*«

fprüdje me&r ©eroaltf&ätiflfeifen ftnb, al* -Jpanblungeti

bie auö ber ©ered)figfeie fli* ßen* 2Ba* fett man &er«

nad) fagen roenn ber Surft ©nabe erjeiget, bas fceißt, bie

iffenclicbe ©id)erfceit einer 9>rit>atperfon fdjenfet , unb

>ur$ bie (Erteilung einer einjelen ni$t roofcl überregten

© % 2Bo§l#
* * •

fu ©ott, i&ren SBobltbifer unb ffr^alter. 9J?id) bat
eine lange <£rfal>rung burd) mancherlei) 35et)fpiele beleb*

ret, baß tugenbbafte Amtleute fbre (Sefangne milber,

hingegen fold>e bie t>on gußfoblen bi* auf ba$ £aupt
felbft t>oÜer gafler unb gebier ßnb, ibre 3nquifiten auf
batf fcfcdrffte bebanbeln, unb babe*) überall, baß t* ju

©ottetf <St>re gefäK&e, autfprebigen laflem 6>
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Qßo^at gWcbfam ottgemein aufrufen laßt, baß bie

93erored)en unbefiraft bleiben foflen? SDie ©eUfcemuflWi V

alfo, wie audj bie Jpantfcaber bfrfelben, in ben gdtten,-

ido nad) ben ©efe£en gerldHet nrirb, unerbittlid) fepn ; ber

@ef?|geber ober mußmilbe, nacbfefcenb unb menfcMich

fei>n« 2(1$ ein getiefter 33aumei|ler fud)e er fein ©e-

bäube auf bie Eigenliebe ju grünben, fo baß ba* allge-

meine 23ejie au6 ber {Bereinigung ber QSort^etle eine*

3'ben tytvov quifle. ©eldjergeflalt wirb er nachher

Rid)t gejroungen fei;n , bas ®o^i ber ©efellfcbaft t>on

ber 2Bo()lfart einjeler ^erfonen burd) befonbre ©efr|e ju

trennen , unb ein ©dmttenbilb ber öffentlichen ©lücf |>lig-

leit auf Surcftt unb SDtUtrauen ju errieten* W$ ein

rieffinniger unfrempfinbfamer^hilofoph (äffe er biegen*

feben, feine «ruber, ben tfeinen 2(nt&etl ber ©lücffelig.

feit / welche fte nod) ber bon ber ertfen Urfache gernach«

len unbegreiflichen Einrichtung in biffem Weinen ttyilt

M großen ©eltgebdube* genießen fönnen, auch mit

3iu|je genießen»

XXI.

Sftun fmb mir noch jn>*9 fragen ju erörtern übrig,

ertlich ob bie Sregfldte gerecht un& ^um anbern ob 95er«

trage ber QSolfer, ftd) einanber bie aufgefangenen SDttfle«

tfcdfer ausliefern , nüfclid) ? innerhalb ben ©renjett

«ine* roofy eingerichten Staaten muß fein Ort fepn, »et

eher bfin ©efe£e nicht unterworfen todre* «Seglicbee

©urger muß ber ©emalf ber ©efe$e eben fo folgen, n>ic

ber ©chatten ben Äörper begleitet* 3wif(h*n <$repjlate

un*



ftwpjföte: iöi

unb ©fraflofigfetf Ifl fein anbrer Unterföieb ate jroifdjat

me§r unb weniger; mei( bie ©träfe mefer burd) tyre Un*

t>ermeiblid)feitate burd) ifcre©rö|5efd)recfee, fo reijen bie

$vtf)\Ute mefcr jum 93erbrecben als bie ©trafen bafcon enf«

fernen. 5Die QJermefcrung ber {frepfldte fliftet eben fo

tiel fteüte SBionard)ien ; benn 190 feine ©efege baö 9leg{*

nunt Darinnen führen, ba fonnen neue Jperrfdjaffen enf#

flehen, bieben allgemeinen @efe$en juwiberfinb, wor*

au$ ferner ©efinnungen einfdj(eid>en, we(d)e bem ©etfie

unb ber SDenfungsavt be$ ganjen polirifd)en Körpers w{*

bcrflreifee
v
). Mt ©efcfoidjten belehren un*, baß bie

grei)jldfe große QSerdnberungen in ben ©taafen t>eran-

laflet, unb ben (Okinungen ber SOlenfdjen eine ganj anbre

SBenbung gegeben,

(Einige fcaben behauptet, *aß in wa* för einem Orte

ein Q5erbred)en , baö &eißf , eine gefegroforige Jpanblung

Begangen worben, bafeibft fdnne fte aueb betfraft werben*

€ben als wenn bie ©genfdjüft eines Untertanen unaus«

16fd)lid) wäre, unb eben fo t>i*I, ja wo&l noeb m* febfim«

mereö als einen ©dat>en bebeufe. ©leid) al$ wenn ei«

ner toon einer £errfd)aff ein Untcrt&an fepn , unb unter

einer anbern wohnen fdnnte, unb feine Jpanbtangen ofme

SBiberfprud) jwepen Obereren unb jweperletj oftmals

«inanber wtt>erfprrd)ent>en ©efefcwrfaffungen fönnteu utu

ferworfen fe^tt« ©o fielen aud) einige in ber SReinung,

ba§ eine, jum ©etjfpiej in<Eonjfantinop*l begangne grau«

fame Xfyat , in 55nriö fdmife beftrafe werben, aue bem

fpifcfunbigen ©runbe, baß berjeniqe, ber €tnen SKenfcben

© 3 fcefeibi-

) ©iefe* alle* rfl niebt für SJroteffanten gefd>r}e6en, bu
ren 3)rieflcrbiufcr unb Äircben ja feiner grepfiate bi<*

neu. «6.
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beleibtget, otte 9)tenfcben ju S^nben ju fcaben aerbiene,

unb t>on allen müfle t>ero&fd)ene wetten. Huf fold>e 7(re

müßten bie 9iid)t<r, vielmehr über bie €mpfint(id)felf

ber SSKenfcben, a(* über bfe Verträge, welche boch allein <

bie 9Kentd)en unter einanber verbtnben, richten, SDie

Strafe mu§ niigenb* anberö als nur an bem Orte, wo

baö Verbrechen begangen worbcn, t>oOjagen werben, weil

nur b !o$ bafeibft unb fonji nirgenb*, bie SRenfchen einen

^Privatmann ju behäbigen gcnötfoiget fmb, um ber öf-

fentlichen QJeleibigung vorzubeugen. €in SWfewichf,

• ber aber bie Vertrage einer ©efcüfcbaft/beren SWttglieb

er nid)t mar, nid)t beriefet £at, fann gefürchtet, unb ba*

(er fron ber Öbrigfeit auö ber ©efellfchaft weggerafft

unb verwiefen , feineäroege* aber nach ben ©efe£en, bie

bie Verle$ung ber Vertrage rächen müffen, noch auch

nach *>tt innern Q5o6^cit be$ #erjeng beträfet werben.

Ob eö aber jufrdglich fet>, baß Nationen unter ein«

anber ftd> i£re ÜKiflet^ater ausliefern , fo unterließe ich

mich biefe $rage nicht ju entfeheiben, fo lange bie ©efege

ben Sebürfnifftn ber üKenfchlicfeWt nicht angemejfen,

bie ©trafen gelinoert, fo lange Stecht unb ©iüigfeit von

SGBiüfü^r unbSBahne abfanget, fo lange bie unterbräche

ttnfchulb, unb bie öftere »erjagte Sugenb nicht in ©icher»

fceit gejlellef, fo lange nicht bie Scannet) von ber allge-

meinen Vernunft, welche boch aüejeit bas 2Bof;l bed

@taa $ mit ber ©ohlfarth ber Untertanen beffer verei«
[

«iget/ in bie weiten 5BufIen Xften* verbannet wirb« <g*

Ware unterbejfen vielleicht eine« ber fraftigften SWittel,

ben Verbrechen vorjubeugen , wenn jebermdnniglich hu

fannt wäre, baß fein fußbreit grbe anzutreffen / wo ba*

wa^re Verbrechen Verjdfcung $ojfen Wnne.

$ XXII.
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§. XXII.

S8on bem auf einen Äopf gefegten 9>retö,
fc

!Dfe anbre Srage befielet barinne, ob e$ «unlieb fity,

«inen $rei$ auf ben £opf eine* Mannten SWiffet^drctö

ju fe$en, unb jtgtfcfyen Bürger baburd) jum ©ebarftieb*

ter ju madjen, bag man i£m ba* ©ebroerbt ber offene»

lieben 9\ad)t in bie $dnbe siebt? ©er QSecbrecber ^at

entroeber bie ©renjen eine* ©taate* »erlaffen , ober er iji

noeb barinnen bejinblid)* 3m erjlen $aüe reijt ber fRet

gent bie 93ürger, ein 3?erbred)en ju begeben, unb Hellet

fie ben ©trafen bfo*,roeld)e bte ©tobrerfrember©ericbf6*

barfeit biütg erfahren* €r beteibigef eine frembe9J?ad)f,

, maßet jid) ein 9ud)t über felbige an, unb nötiget fie

burd) fein 23ei;fpiel , g(eid)md£ige ©eroaltfamfeit aus^u«

üben, 3m jagten $afl« t>errdt^ er feine eigne ©d)U>ä#

,
3Ber felbff (jiuldnglicbe Gräfte ju feiner «Berf&ei*

bigung bat, brauebt fie md)t erjl Don anbern ju erbet«

tefn. ferner reißt man bureb eine bergleicben QSerfö*

gung alle ©egriffe t>on ©ittlicbfeit unb "Sugenb banieber,

it>e(d)e o^nebie* in bem menfeblicben Jperjen burd) ben

fleinfien 3Binb beratet werben. 93a!b forbem bie ©e*

fe$e jur ©ertdt^erei auf, unb bafb betrafen fie biefelbe*

5Jlit einer J^anb fnüpfet ber ©efe$gefeer bie ©anbe ber

fBerroanbföaff, be* 93lute$, ber 5""nM$af(/ unb mit bec

anbern belohnet er benjenigen ber fte jerreiffet unb jer*

iiuefet **). 3mmer ftcb felbfl tDiberfpredjenb, iorfet er

© 4 bie

x*) 5Rid)t «Hein ber gilrfl fonbern aud> ber 3ttd>ter, muß
ein ebrlid)er ?0?ann fepn: ©oU man an ber Dbrigfeit

loben, roaä man bei) einem ^ri&atmann oerabfebeuet?

©erjemge, ber bem 2>iebe ©nabc fcerfpricfyti wenn er

fcefennen
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feie argwoMfcf)en©emutr)er berSWenfdjen bafb jumSBer*

friöufti, bafb (freuet er in ifcre #*rj*n fcbäblidjen ©aa«

med t)e6 (Mißtrauen** ©tatt einem $8erbred>en t>orju*

beugen

befennen werbe, unb e6 nicht baff, tf! betf ^tranged
wärbiger, altfber bernad) gebänget wirb, 9lfle@d)lupf«

ftfnfet, ffntfdjulbtgungen, unb £inter!ift fci> t>on bem
Sfttcbterftubl verbannet 21ber auch ber gijrff ift febuf*

big, ba£ üBort ber Dbrigfeit in SrfuHung $u bringen,

tt>enn felbige bem ©finber , bog er ungejtraft bleiben

foße, Derfprocben bat, unb wifl mir nicht gefallen,

wenn cä unter bem Sorwanbc umgeflogen wirb, ber

, Kicbter habe bjefe$ nicht uerfpreeben fdnnen. 9)?ug

nicht jeber#(Jberevfur baß SJerfeben feiner Subalternen

flehen? <£r weig unb foü wcnigften$ wiffen, wa$ für

V einem 9»anne er bie ©eticbttf&arfeit aufgetragen, gben

fo nacbtbeilig für ba$ gemeine SSeffe iftwenn ber Sich*

ter in feinem 3lamen ein ©runbftücf fubhaftiret, unb
ber SMufer nichtiger Sleinigfeitcn falber bat* erftanbne

@ut wieber bergeben foff. Deffentficbe Sreue mugald
ein SBorbifb, nad) welchem Untertanen (ich richten

. foflen, über aUtß geben, wannenbero baä &on einer

JÖbrigfeif gegebene SBort alä beilig betrachtet werben
tnug, weif, fobatb ber öffentliche ©laube wanfet, biefetf

bem ganzen gemeinen 5Befen {um äugerßen ü?ad)tbeilc

gereichen unb bep ben Auswärtigen fo gar ber£anbe&
berr leiben würbe, wenn bie t>on ihm beflcllten Dbrig.

feiten in Sachen, bie öor ben3lugen beSganjen ganbe*

unb unter öffentlichem 3?amen ffor fleh geben, burd) fyin*

Uxfyalt unb fpigfinbige Oriffe fleh t>on ber 5Baf>rbeit|tt

cntfernen,ober begangene gebler mit neuen fjeblern ju be-

beefen, fuchen foöten. ßierbureb wirb baß obrtgfcirlid)t

Slnfe&en gefchwächet, bie jpciftgfett fee# SbroneS gefebätv

bet,unbbie (Eontrabenten fdiuchtern aemadrt, fleh mit
^dberen einjufaffen , ba man bteSniteoielmeru-anlocfett

unb baß fie fteber mit bem 9ttd)tcr , nod) fixerer aber

tnit bem ganbeöbertn, SScrträge eingeben fjunten, ju

bereben fachen foflte, weif ohnehin bie 3Retifd>en gegen

gRdchtigere, auch ohne folebe $et>ortbeilungen, febon an
unb für ft$ felbji raWtrauifcO ßnb. £
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trugen, giebt er ju Rimberten ©efegenheif, @o ftnbbie

9)?ittel befdjaffen, roeldje fc^iüac^e QSolfer ju i^rer 95er*. ,

theibigung amtunben. Zfoxt ©efefce ftnb nur äugen«

fclicflidje pefroerfe eines ben ©nfhirj auf allen Seite*

bro^enben ©ebdubeö, $e aufgeffdrrer ein QSolf wirb,

btflo not^menbiger werben freuer ßjfaube, tfufridjfigfeie *

unb n>ed)felfeitige* Vertrauen , unb fucf>ett fid) mit ber
x x

Wahren <Staat6funjl immer mefcr ju fcerdnigen, Äunfi*

griffe, SKdnfe, frumme unb finjire 3Bege wirb man bet>

guter &\t gewahr, unb bie <?mpfinblid)feit einjeler ©lie*-

Der wrlferet ftcfo in ber €mpjtrtWid)feit be* ganjen

Äärperö* ^ -
•

©elbjl bie 3*ton Unmiffen^eit , In wetc&en bie

allgemeine (Sittenlehre ber 9)rfoatfirtenle&re fld) unter-

werfen mußte, bienen aufg» fldrfrren 3^'ten )ur €rfa^

rung unb jum Unterricht* ©effce, bie QSerrdr^erep be-

lohnen, unb burd) birSBorberei'tung be* wedjfelfeitigen

S3erbad)re$, Sunfen eiueö Reimen Kriege* ber Q3ürger

unter einanber auäflreuen, jtnb ein mdc&fige* £inberni§

ju ber fo not^menbigen Bereinigung ber Sittenlehre unb

©taatafunj}, roorau* bie SJKenfdjen ©lücffeligfeit ; bie

JBolfer triebe unb ber €rbfreiö einen bauerhaften SKuhe.

flanb unb ©efreijung t>on benen barauf herumroanbefru

ben Uebeln fd)öpf*n fönnen,

§ XXIII.

JBerljdltmfj jmtfe&en ©trafen unt) SBerfcrecfjett.

€0 erforbere nidjf nur ba$ allgemeine 33efle, baß

fein? QJerbredjen begangen werben, fonbern aud) baß

feglitye %xt ber 9Berbrect)en , na* bem 93eehdltniflV be*

© 5 Uebeltf,

* r

\

*
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tiebete, baSber ©cfeflfd>aft barauö entfielet, beflo feit»

tier fep, @* müjjm bemnad) Die in Den ©efe|en ange«

jogene 33en>egung?grünbe, n>eld>e bie StRenfcben Don

SJiifletbaten abgalten fotlen, beflo fldrfcr fepn, jemefjc

iiad) Vcrfct)!€t>e> §eif ber QSerbred)en eine* bem gemeine«

SSeften nachteiliger a(* ba$ anbre ijt, unb je mächtiger

fcie Sleijungen ftnb, roeldjebie SKenfchen ju QRifietbafui

herleiten* <£$ mu§ alfo ein geroifi"«* SJerfjälcnijj jroi*

fch*n Verbreche« unt> ©trafen jiatt (inben.

SDa iuji unb ©djmer* bie triebfebern empfmbfamer

SBefen ftnb , ba ju ben ©eroegungögrunben , welche bie

9)ifnfd>en auch ju ben erfyabenffrn #anb(ungen antreiben,

fe(b(I t>on bem allerfjöd)fien unftd)tbaren ©efefgeber S3e*

lof>nungen unb ©trafen beflimmt waren, fo fann e$

tiid)f fehlen , ba§ ton ber ungleichen unb unfcfyicfüchm

^tuöf^eüung berfdben, nid)f ber obpar wenig bemerffe

fcod) um fo biel mefcr borfommenbe SBiberfprud) entfie*

§en fottte, baß ©trafen über ©erbrechen ergeben, roe|d)i

fBerbredjen t>on ben ©trafen felbfi ftnb aeranlaflef roor*

fcen. ©enn jroeijerlet) Q3erbrech«n welche bie ©efeft

fd)aft auf ungleiche 3(rt befchdbigen, mit einerlei ©träfe

beleget werben, fo wirb baburd) ben OTenfdjen fein ßdr«

feres Jpinbernif gefegt, baö größere 93erbrechen ju be#

gehen, wenn fte «inen grißern 3?ortfjfil ftd^ baburdjt>er«

fcbaffen Mnnm, 5öenn eben bie Sobeaflrafe, auf ben,

ber einen $afan fließt/ al* auf jenen ber einen 9Wen«

fdjen ermorbet , ober eine wichtige ©chrift *erfälfchtf,

gefe|et wirb, fo wirb man feinen Unterfdjfeb unter bie«

fen Verbrechen macbetu Huf biffe Htt jernichrfef matt

fcte jtttlichen £mpfinbungen , bies SGBerf vieler ^a^r^uiu

berte

*
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fcerfe unb vieles QSfuteS; €mpftnbungen bie fefcr fanc^

fam unb fefcr ferner in ben Jperjen ber 9Kenfd)en erreget

»erben fonnen, idoju man bie SBep&üifeber erfcabenjlen

Säeroegungsgrünbe, unb einen fo großen §>raß t>on gor*

malitoren für nötfcig erachtet fcat.

€s ift unmigUd) 6et> bem offgemeinen Kampfe fo

mat\ti)nU\) roiber einanber (aufenben menfd)Iid)en Ui» \

benfdjaffen, «den Unorbnungen töflig oorjubeugen.

^nie^r ein ©taat beoolfert tpirb, unb jemefcr ftd) bee

€igennu| einjefner g>erfenen in baS ©piel menget , in

in eben bem Wlaa$t road)fen bie Unorbnungen ,

fo bog es nkftt mägltd) ijl, bie SOZenfdjen mit

ßeometrifdjer ©ettig&eit jum Allgemeinen SJeflen ju

lenfen* 9)Ian muß in pofitifdjer SXedjnung jlatt ber

watbematiföen 5>unft(id)feif flcf> mit QBa(>rfd)ein(ic&feie

,

unb Sprüngen bereifen« Sin in bie ©efd)id)fe ge-

worfener ©lief befefcret uns, ba§ bie Unorbnungen mit

ber <£rn>eiterung beö Staates fid) t>ergrSßern ; unb ba in

eben bem QSerfcältniß bie ©eftnnungen ber 97afion fid)

terminbern, fo trimmt ber Sieij ©erbrechen ju begeben,

nad) bem 2Waof$e bes QSort£ei(s ju , roetefoen jeber aus

tiefen Unorbnungen ju ju£en glaubet« ©iefes t>erur#

fachet bie 91otywertbigfeit, aud;bie ©trafen immer me^r

}u er&d§en*

SDiefe, ber ©djtoerfraft ber #5rper , i£nlic&e ®u
mit, toelcfce uns immer ju bem> was wir uns als gut

toorfielfen, antreibet; roirb nur, in fo fern ifcr ein 2Bi»

berfianb gefe|et wirb, in tyrer SBJirfung aufgemaltem

SDie SBirPungen biefer ©etoalt befh&en in ber *>er<rorre.

neu 9uifce menfc&Utyr Jpaublungen. SEBenn biefelben

wecfofels«
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108 S5erptni^wifc^ett ©trafen.

fo ser&inbern bod) bie ©frafen, welche ld> polirifcbe Jpin*

bernifle nennen mochte, ben üblen Srfoig , o^nebiean«

trnbenbe Urfacbe }u vernichten, welche in ber, *on ben

SSKenfcben unjertrennlicben£mpfinbfamfeit befielet, ©er

©cjVfcgeber ber(jdtt (ich gerben wie ein getiefter ©au«

meiner, beflen £aupr»orge fco()in gefcef , ber nieber«

brüefenben Äraft ber ©chwrre, anbre unterfiü|enbe

Gräfte entgegen ju jMen, um burd) biefe Vereinigung

beu @ewid)te6 unb ©egengewiebfeö feinem ©ebdube $et

tfigfeit ju geben*

SBenn man bie Verbinbung ber SSRenfdjen In ©e*

feßfdjaften, unb bie barau* fltrffenben QSorrfjeile t>or*

auöfefct; n>enn man bie Verträge, welche ber wiberein*

onber jtreitenbe (Jigennuf beranlafief, annimmt} fo fanti

man (ich bie in ber ©efellfchaft fcorfommenbe Unorbnun*

gen , als eine Jeifer vorteilen, auf bereu ober(len ©tufe

tiejenigen Verbrechen flehen, welche auf bie 3^räcfung

unb ben Untergang berganjcn,©efiUfd)aft unmittelbar

abfielen; auf ber unferjlen aber bie gar geringe beleibt«

gung,We man einjelen SRitgliebern ber ©efedfefeaft ju*

füget* 3roif<fe*n biefen benben jlefcen alle bem gemeinen

SBejten auf mancherlei) QBeife fonjl juwiberlaufenbe

JpanMungen, unb jleigen burch unmerfli^e ©rufen wn
6er &6chflen $ur niebrigjlen fcerak «

-

SBBenn man bie SKegfunfi auf bie unenbltcfcen unb

verborgenen 9?erbinbungen menfd)licfcer ^)anblungen an*

wenben fonnte, fo mügte ein ©tufenmaa§ gemacht wer*

ben , welches bie ©trafen t>on ber $öcbften biß jur nie;

brigjlen bejiimmfe. £drte man ein fo genaue* unb all.

meine*

Digitized by



s

unb 23«&re4)«u' 1091

V

meine* ©tufenmaag *on ©trafen unb *8er6red)en, fo

Ratten mir oud) ein roaf)ijd)rin(td)e* unb allgemeine*

9J?aa§, nad) »eifern wir DU ©rabe ber $pranneij unO

ber 8u\)tyit, bcc gegrünberen 9Renfd)ltd)fdt oter bec

fÖoetyeit Oer t>erfd)ieDnen Nationen abmejfen fonnfen*

<£in roeifer ©efeggeber muß fid) begnügen, bie Jjaupfc

regeln ju beobachten , bafj er, ofyne bie örbming ju un*

* (erbrecben, nicht auf93erbrecf)en t>om ffjfrn ®rabe,©trafeti

be$ l*|ten fe|e y). •
N

§. XXIV.

y) 5Benn (Eoribon feine ©apf>ni$ ließet, fo t|ie$ fein

Verbrechen, weil baburcb nicmanb beicibiget wirb.

SKiffabat ober Unrecbr ift nur baojcnige, woburcfy id)

entweder meinen einjeln sJ}äd)jten ober gar bem ge-

meinen SSJefew etwaä unmittelbar cntjiebe. 3d) fage

unmittelbar. ©enn wenn man bae SBort mit»

telbar einwebet, fo finben SKoraliflen, toeld)e bie

ganje 38elt nad) ibrem ©ptfem regieren wollen , unb
gleid)Wobl bie bren flßorte^ SKenfd), Bürger unb
6bn(i" nid>t ju unterfebeiben, wiffen, ein offene^ gelb,

nad) eigenem belieben , waä fie nur wollen , aud) un»

fdmlbige, aud) n&^iicbe J^anblungen in Verbrechen

um$ucjie§eu unb burd) t>erflod>tene Qunfelbeit überall

fogenannte mittelbare 92ad)tbeile unb Verlegungen ber

Republik beraub ju fünjleln. 2ßo ntd)t unmittelbar,

»erben |te fagen, bod) wenicjjlen* mittelbar ijt bec

«#ang jur 9So.be , bie €brbegierbc , ber ©eij, bie £en»

ratb in bem bierten ©rabe, ber ffnfauf bei ©etrenbe*

bep »oblfeilcr 3eit, infonber(>eit bieÄejerep, unb ©ott
weiß, toaä fonft für £)inge, unter bie burcjerlidje»

Serbreeben $u $<fblen. SKan fennet febon bie labprin»

tbifeben Sd)lü(fe tiefbenfenber €d)ulweifen , welcbe

burd) 99§o(gerungen< barunter tffter* ber grd§te £beU
falfcb iff, enblid) bie bunberfte berborbringen , bie er»

weifen foö, eä wäre benen Särgern bod; tvcnigjUn*

bie ©acbe mittelbar fcbÄblicbt &
i *

.
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§. XXIV.

©fr fcaben bisher gefef>en, n>efd)e$ eigentfid) t>«r

roafcre SRaagtfao ber 93erbred)en fcp, nämfid) ein Oec

©efettfdjaft jugefitgter ©djaben ©iefeö ift eine

ton ben fcanbgreifüicfcen SEBafcr&fiten, ble, ob fte jroar

roeber Üuabranten nod^ gerngtdfer bebarf um entbeeft

au

z) 9Ran macbe alfo ntd)t #anblungen ja burgerltc&ert

2>erbrecben, bte tß niebt ftnb. < Sßenn ein SKann fei*

ner beworbenen grauen ©cbwetfer ^eprar^ct f wo i(l

t>a 8eleibigung ? 9Btrb nun aber niemanb beriefet,

ntcmanb umbaö ©einige gebraebt, bem 9Mcbffen niebt

gefebabet, n>te fann wobf ber weltlicbe 9üd)ter (trafen?

wie fann biefetf ber ©egenffanb eine* bürgerlichen @e-

fegeö fei>n? ©ett. bat eä nur »erboten, „tyr $um 2,ort,

bieroeil !f!e lebet.* 5Benn ber grauen ©cbwejler ibt

tn €bcbette folget, n>elcf> ein ©fürfTfir bie berwapfetett

jfinber ! ©ie wirb ibnen feine Stiefmutter fepn. €$
ftnb gleicbfam ibre eignen Äinber, fte i(T ibre Xante.

ÜBelnet niebt, arme berlaffene Warfen! ibr fyabt euri

Butter nid)t öerlobren, fte lebt nod) in ber ^erfott

ibrer ©ebweffer. »ngeftammte Siebe, bereit* erriebtete

S5efanntfebaft , wecbfelfeitige »ebürfnifie, ©anb ber

gamilie, alle* rufet, afletf ermabnet bie £epratb mit
ber grauen <gd)Wefter ju befirbern. ©efegt aueb, bag
bie rechtgläubigen Xbeolocjen ber alten 9öelt bawibet

tu eifern 3\ed)t b^ben foflten, (wie fie eä boeb, aller

Sfacbttfgelebrten SRepnung nad) , niebt baben) fo wäre
biefeä bod) auf ade gäfle fein ©cgenflanb ber burger«

lieben ©trafgefeöe, welcbe blo$ bic ©ttfbrung ber

©icberbeit unb Seleibigungen $u berbütben unb SRubc
{u erbalten $ur 2lbftd)t baben foflen. 3n biefe ©nün*
jen wirb alleä eingefd&rdnfet. Verbietet ber e&ange*

lifebe gürft biefe J?epratb, fo tbut er e* att 95ifd>of

unb ni^t al$ Untefytxv.
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ju werben, fonbern ritt mittelmäßiger fBerflanb fte be«

greifen fann, bod) burd)efnewunberiid>e93erwirrung ber

Umtfdnöe, mit Ueberjeugung nicht ijl erfannt worben,

als nur t>ow wenigen ©eifen aller Seiten unb aller 936ifer,
.

TCUeiri bie aßatifdjen SSWerjnungen, mit 9ttad)t unb #n.

fe&en befleibete ieibenfd)aften, fcoben beij bem größten

ifceil ber SJZenfdjen, juweilen bureb unmerfiidje £Kei*

jungen / einige wenige burd) gewaltfame €inbrücfe auf

We furebtfame ieid>fgldubigfeit ber SKenfcben, biefe ein-

fad)en beutlicben begriffe t>erwifd)et unb au6geldfd)et.

ajermut^Ud) waren biefelben, bep €nffle£ung ber ®e<*

feüfdjaft alö teuren ber SBeifen befannt, unb eö fd)etnef

a\$ wenn unfer erleuchtetes ^a&rfcunbertfte wieber, jebocl)

mit me&rerm JWacb^rucf, alö eine geometrifebe Unter«

fudjüngrn, taufenb traurige Erfahrungen, ja felbfl bü
j^tnoerntffe e* bewirfen formen, fcerflellen würbe.

Diejenigen, roefc&e bie 2C6ftc&r beflen, ber ein 2?err .

6red)en begebet, für ben wahren Wlaaffiab beffelben an«

gegeben, £aben ftcb fe(jr gefrref. Denn bie flbfiebe

fanget t>on bem gegenwärtigen (Einbrucf ber©egenjldnbe

ob, wie auch ber t>or£erge§enben ©emut&ö&erfaffimg. Diefe
'

pnb niebt nur bet> allen Sföenfdjen, fonbern felbß bei>

einem jeglicben, Dermdge ber fönellen Tlbwecfefelung ber

©ebanfen, Jeibenfdjaften unb Umfldnben *erf<bieben,

@o(d)ergeßalf mußte man nid>t allein ein befonbere* ©e*

fe|bud> für einen jeben ©ärger, fonbern aueb ein neue«

©efe| für jebeö ©erbret&en &aben. 3u»eifen »erur-

facben bie SRenfcben ber ©efeüfcbaff ba* grdfre Uebel

in bei bejlen SWepnungj unb juweilen befdrbern fie mit

ber
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bee 6o0§afttfifn Wfid>f bie griffte 2B»fclfart fcer.

felben «*).

tfnbre (gtaattietytv »offen bie 93erbred;en bfefme&e

tiad) bet ©ürbe beö 93eleit igten, als nach ben traurigen

gofgen, bie bem gemeinen SBefen bafcer entfielen, ab*

gemeflen roifien. 2Benn biefe* baö redete 9)?aa§ ber

Verbrechen rodre, fo mürbe eine Une^rerbietlgfeit gegen

ba*hfohfIe2Befen weit fthrecfli<h*r bejtraft werben muffen,

als bie Stmorbung eines SDfonardjen , weil biefe
J23e(eU

Wgung ben Unterfchieb mit jenem , in 93etrad)t ber &*
gaben^eit ber göttlichen 9iatur, md)t im aUerminbeftett

ausgleichet
b>

Sloi) onbre finb enbfich auf bie ©ebanfen geraden,

baj? bie Bbrneflimg bes ©rabes eine* Verbrechens aucfr

mit
*

a*) ©en Mögen Sßiflen, fo brffe er aud) fet>n mag, wenn
er noch nid)t in rfffentlicbe ibatbanblung ausgebrochen,

beträfet fein bürgerliche^ ©efefc. Denn man fabe,

tag e$ unfdjitflid). SSieltoeniger alfo fann bie 816*

tfd)t ben SKaagfiab , ben wir fucben, abgeben. 2iuch

toirb baju ein 3vid)ter erforbert, ber benen Delinquenten

inS £erje fcf)auen «mite, ba* gleichwohl feine gen*

fferbat.

b) SBcnn jweene Äaufleute in eine Jpanblung treten unb

gleichet ©efb erlegen, fo muß ©ewinnjt unbSerluf!

auch gleid) getbeilet werben. Sinn bat aber bep (Er*

richtung bcrmenfd)lid)en ©cfefifcbaft foroobl berSKetcftc

als 2lrroe ein ©leicbcS eingelegt 95cpt>e liegen ndm*

lieh einen Sbeilber natürlichen ftrepbeit fahren; alfo

mag aud) ber ©eringe fo gut als ber SSornebme feiner

(?bre, fetner ©üter, unb feinet liebend gleid) gefiebert

fepn, £)ie fleinen Scannen ber mitlern jDrbnung,

bie SRanbarintf , ber Slbel, um bem Sürßen in etwad

gleich jn werben, möchten frei;lid) gerne Staub unb

SBürbc jnm 5)?aag(tab machen.
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ifttNufWe ©rofr unb &4>wtt, btt ßermff Gezognen
eüq&e 8^cn Oott cwü^ 3(f(t»<(» «erbe.»?). 5De* Ua»
«rnft, tiefer 9Jiet)nung rcirb bemjenigtn fo gleid) W Di«

Bugen (eudjten, Der Die mofcren QjerfcaUnifte jmifdien

59leuf* unb SRenffc unb gmfan SSKenft wfr ©Ott auf
$er anbern ©fite unpari§elW>er»efl.en will. £>a« 58ee

f

fcdftnis |tDiföen SOlenf^ unb S0?«nfd> ifl ^inerte* unb ftdj

Imowrafddf. $i«,<iuanbfr fi« |lo§e»beti ieibenfdjafte»

»Wt»er ^intro^t^rlge €fgennu$ $ät,öe«©egrif Wfli •

gfmein^i Reffen fcftWftetMcfet tmb flewuf (fcünbe?

£4 bi» menfAUd* ©emfyigfeif. . SDie SWenfc&en flehen

mit ©Ott in einem J8e$olfnifi*e fcer 2(b&ongigfei<, als

*>» «**em wüfowmwn 9B«fen unfci&eem ©*6>fetv
*et (iö) baö üttfy, ©efefcgeber unb SUtyer jugleid) ju .

c) #8a$ ein ffcotogfllrenber Selcmeffe, <6enM i£ äuefr
ein f&eoiogiftrenber ©efefegeber. ©«SXeKgÜim &at if>c

* eigene^ ©ebiete. Hgö fanu etroag ber KepuMif naß*
- V Iid> unb in ber Äircbe funb(id) fepji. 2)er feef. £>. 8u*

.Äer.fäftt: 3Ba$ in ber S&eolojie wa&rf fester* in
ber ÜP^tlofop^te falfd), t>on tveld)em eprudje id) an«
fceräroo meine ©cbanfen erdfnet

, 2>iefetfM f<5ßt

fteß aud) bier aiwenben. ffientt^ giirff m einem *

,
burgerfiebe« ®efe£e t>on ber eeejengefabr rebet , fo
mirb biefe* aJö ein fatfcf>cr Son.bem jur Harmonie
Serorffjnten Obre eben fo fcart auffaüen, al* wenn eiir

lh ebangelifcber Sanb^err feine fatlMifcben Untertanen
,butd> ©trafeefe&e befebren, ober ber Gultan bie in

,
Gonffantinopel mofcnenben (griffen feinem 9)arabiefe

; ;
. jufu[>ren fcoflte. X&ut er biefeä,, fo uerßebt er fein

,
Slmt nid>t, tDoju i^n bie SSorftcbt beffimmt, unb ift

fein £eruf i&ra untoiffenb. 211$ %6lht ftd) ein^n Sfd*
nie* errodbften f fo »oOten jie an tbm jur grieben^eit
einen Siebter, ^nb im Kriege einen Sfnftibrer boben.

, ^ €r fottte fte in SBelt grurf«*, ni^t in ber €»ig*

*
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fet>tt:> twbefcaften $af , »eil irSfcfleitt o$ne Unfäffcffld^

fett « fegn fann, $at ©ott eiüige ©trafen feem ;

f Ger

fHn* aUmatfK W#r1S»&ürfam fetflef» *erortm«rt tin9#»f

toeld)er 3öurm tptrb t>er göttticfycn ©wrecbrigPrit uttrer t>fe

fXwfe ju greif** ft<& erfitynen , urto fcb' ahnwogew'ft

fiiner ©ad)e dem unertblidjen ©efät tewMjfr&e*/' bat

ft<f> felbet genug €(K ©ott ifl ein ©*fe*, toefe&W fcfr

IM ©nbrucf* t>on ©ergnügeiv »^ir ^(^merjm^torcl

dufcrüc^eÄegenWrtjbe fd^lg (1t;>'1t*ehi er adeln fitste

Statur triefet, eiaiger ©egem&itfung du$gef*ff^
fwu Sie ©röge unb @<t>n>ere*tor ©ünbe §<fri$tb

©runb in ber wtAferfcbUc^en Q3os|eit be* Jjerjen*,

Weji 4frer fann tcn entließen ©efdjöpfen ofcne Offene

I

ftit feettä, madjen. {eifere* ifl hat Slmt ber $rteffer.

flBiÖ ftn gurfl ben $rteflcr t>or(lelkn, fo wirb bar ftit*

fter regieren. ; Ätrcbe unb Äebublit muffen abgeheilt
; tldben, »eil £inraifd)ung in frembe £dnfce! gar feiten

gelinget Jtatbarine In 9iußfaab, bie in U>reto weit*
v

- läuftfgen ?ieid>e fo tiefe SXeligibnert> beberrfdftrn bat,

totrb bureft 6trafgefe$e unb ^tm'ttieleiuege gttitg nie» -

wanbw feittr* alten ©lautend berauben. SBenrgffen*

muß dn JJfirtf fcie ^tmmttfcfteüvcgtetunä nicf>t c^cV fror*

nebmenr alf bhl er fcic ftegferürtg auf £rben begebet.

€in anber* iff rtd)t glauben, tftt anber* red)t -leben«

SBirft dn Werfer etwa* Unrein^ ifl ba$ §euer , fo ift

e$ ^oroaflrifcbe €Ättbe. »Bit ber jWnfg t)öt ni*t Ur*
r ' fadje x$ ju beftrafen, benn er fft fdn Surf! fflt ba$

ijimmelreid). rotrbr alfb tiefer €ntbei(i#r be$

beiligtn geuerS tjon ber Joroftftrjfdjen Äircbe dutfge*

fd)loffcn. €r faffe f?d> t>on beW *J}rfefhrn reinigen {

alles gut! nur tteffei&n ftftte Bürgerliche ©träfe , im
gaß er {ein Mufroiegler t|t. 2>erbred>en if! ttut ba&
fettigt, ttöburd) id) bem Sidcbjten ttv6a€ etrtjiebe»
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rung ntd)f erfannt werben» ©te fdnnfe man tiefe* affp

jur Ülicfafcbnur annehmen , um 93erfrred)«n ju betfro«

fen Y 2Bie leid)t fonnte es in tiefem $oUe gefd>*&««/ ba£

3Renfcf>en (haften, ba bocfr ©oft toerjle^e, unb »erjeifcen,

wenn ©ort jlraft. Äonnen bie SHen®?n^ ©oft jnwfc

ber fjanbeln, wenn fte t$n befeibigcn, fo fonnen fie,e*

aud) t&un, wenn jie jur Ungebühr jirafen <9#

$. xxv.

(StntfjeHung t>tv fQtvtxtfyn*

©nlge Sßerßredjen jerrutten unmittelbar ble ©«feO#

fdjaft ober ben , ber fte *orjiellf» €inige jerflören bit

• < ©<d)er* '

< • • • •

d) Laäantmt ad Ptntadium t fjt Std hoc ftcere fe.di»

cunc , ut dcoi fuor defendant. Primum fi du funt et

habent aliquid poteftatis et numinis, dcfenfione homi-

nis patrocinioque noft iudigent. Stultum igitur et Va*

mini, deorum efle vindices velle» Qui patrociniutn

Dei, quem colit, fufeipit, illum cflfc nihil, conßtetur»

©0 Diel l)<iU id) ale Gbrifl mid) feft fiberjeugt, tag
©ott an fangen unb Stopfen feinen ©cfaüen babe,

SBtr SNenfdjm feilten dfter^ Sott tiad) un& £>et

(Stolpe, 3ornige f &od)tnutbige unb SSddjgierig* (teilt

f!cb baÄ bod)ftc9Beftn jornig, unb ber J?npod)onbrifte>

ben bieftficeje an ber Sföanb irret > b^poibonbrifd) Dor»

ÖBer fanguinifd) , ift , benft fld> @ott niifleibig unb
woblt bit*g> Ser^legmatifcbebenftgatnicbtd 9luf

bem Sr&boben tft etwa ber fecbjie £jjeil ber SKenfcbctt

fanguinifd)* $)iefc$ 3Jerbaltni§ wedjfelt nid)t ab*
benn id) babe ftnberäwo berechnet ^ ba§ e£ beutigeä

£age£ mcf)t einen einjiaen ©eijigenmcbr gebe, Mß e£

jur 3ett beä ÄdntgeÖ Salome gegeben, ©er fcoget

bauet fein 3?efl nod) ebenfo, Wie er e£ jur 3cit be£ Sä-
ttige* <£alomo gebauet* E* flieget nod) immee tJaffefc

be S&lut bur# unfere 3lbcrn/ unb bfc mmWlicb« 8la#
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©icfjerfcek einer efnjehten 9Vrfen, in 2(nfe()ung feinet

leben* , feiner ©üter ober feiner Offcre <). 2(nto# be*

fielen enbiid) aud) in ben JpanMungen , n>#fd)e bie ©**

fefce , in mancberfeij 9täcfftcfyc ouf Da* gemeine ©efle ge.

bieten ober »erbieten 0*
ri \' * SÖefcfce

tur bleibt ttttberUnterlief). Äann wofct ein 3ÄoJjr feine

Jf>aut wanbeln unb ein Harber feine giecfen? 9()}e/and)oli*

febe aueb jum £b*H cbolertfcbc ©emutber finb öermit«

telft ibrerGdfte unb be$ ©eblütä Steb^aber öon gefunffel«

lern 3»atige unb einer unnatürlichen $?oral. Sie ein«

mal gefaßten €inbrucfe behalten fte fefT, baßer gar

tffterö bei) ibnen ein 5Bort jur ©adje wirb. SBenn
bergletcften fefl geheftete ^bee bit jur Begeiferung an«

fleiget , fo tft e$ unradglid), ben €<$»<lrmer ju be-

lehren.

• e) »W t>orf<§Kcber SKorb, SBegefagerong, getterattlegen,

SBergiftung , Gtragenraub, SRotfoucbt, $reOere^.

11

f) Unter ben feiern aber muß man leinetfwegeä Ueberfre«

tung ber Steligion&iebraucbe berflebtn, weil $efira«

fung ber Cunbe auf bie Äanjel , nfcf>r auf ben Siebt*

pla& gehörig. SRit ben Gunben , wenn fte nicht

jugleid) Der ©efeOfcf>afr <Scf>aben bringen, bat bie $0»
Itttf unb bürgerliche SXecbtSgelarbeit nid)t£ ju febaffen.

SBir öerfdflen fonft in eine ganj anbere Gpbäre, unb
mengen alleä buref) einanber. 3n ber ®cbule, wenn
jemanb gefagt bat : Hacc fchifma, fo fd)l<$get ber Gdutk
weiter |u unb ftrafet mit SKecbt, benn eä ift ein gram*

tttatifalifcbeä Verbrechen, aber in bürgerlicher ©efeH-

febaft fannjt bu biefe Gunbe ungetfraft begeben , weil

ber gurft Uin ecbulmeifler ift (Einer meiner ftreunbe

brauchte einen ^achter für fein Kittergut. «fif warb
ibm einer empfohlen, ber recbtfcbajfen, tugenbbaft,

ein Doflfommner £au$roirtb unb artiger $Rann mar.
ber ber ipfarberr wiberrietb biefe SBabl. Senn, fagte

er, e$ bat biefer ^achter feiner grauen Gcbroefter $ur

€bc 9Bie geboret baäbiefcer? ya, fagre ber <prtc)!er

:

Sveligion fep frod) ein Äleinob, fo über aü& gebe, unb
wer
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QBefcfte Jpanblung nun unter bie bepben borernodfrnfen

(Station nid)t fonn qeff^et werben , fann nid)t ein 5Jer*

brechen genannt, ober als ein folcfoed beträfet werben,

außer von benjenigen, bie ifcren OSorr^eil babet) pnben es

'

fo ju benennen. Die @d)ti>ieriqfeit biefe ©rdnjen ge«

nau ju befiimmen
,

£at betj ben QBolferneine Sittenlehre

aufgebrad)t, bie ber ©efe|t>erfaflung n>iberfprid)t* 3Da-

fcer ftnb fo triefe QSejorbnungen entjlanben, meldje n>e<&#

feteroeife einanber aufgeben» Da£er fommt jener

©d)»arm t>on ©ef^en , bie ben »emunfttgjlen 9Ratm

ben^drteflen Strafen auäfe|en; unb bas iji enblid) bie

Urfacbe, baß bie JHamen Doniugenb unb Jafler fd)n>an*

fenb unb unbejtimmt roorben, utib e* fo weit gefornmen,

baß man an ifcrem Däfern gejweifelt §at, woburd) ber

poHcifcbe ^drper in eine fd)äblid)e ©djlaffudjt unb Ün«

tfcdtigfeit wrfunfen ifh v

Die SWepnung, baß jebem ©ärger alle*, was im

©efefe nid)t verboten , ju ffoun frei) fielen muffe , ofcne

anbre Unbequemlicbfeifen, als bie, welcbebie Jpanblung

fefbfl, als Sorgen mit ftd) führet, ju befurtbfen; biefe*

iflein politifdjer @a|, welcher t>on bem 3?ulfe geglau«

bet unb Don ber $o£en öbrlgfeif, burd) eine untabefyaffe

Jjpanbfcabung ber @efe$e geprebiget werben muß; eine

wer nicbt ben recbten ©lauten habt , Mnne fein redjfr

fcftaffener Wann feon, unb ©ort entjiebe allen Segen.

£)er Verpächter lieg (td) aber nid)t irren, fonbern

fagt': 3e^t ftnb wir in ber gpbdre beS 9>ad)teS, unb
nidn in ber ©pbdre Don 3tird>eugefegen. 3d) will lieber

einen ©cbwad^ldubigen, ber mir ben ^)ad)t bejafolt,

al£ einen ©tarfc\läubiöen, ber fein jjautfroirtf). ?EBa$

bier ein «Privatmann be$ einem ^acbtgefcbdfte fagte,

brtiebe ber ©efefcgeber im ©roßen anjuwnben. 6
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§*ifigeie§re, o$ne xoeify Wne redjtmdgige ©efeflfdjaft

befte&en fann; «ine billige 5Bteberbergeltung bcs Öpfcr*,

welches Die SSWenfd>m t>on ber QJefugniß frei; unb unum-

fdjrdnft in allen ^Dingen ju fcanbeln, wie fo!d)e einem

jeben empfinbfimen 5Befen jufiefcet , unb nur burd) bie •

dgne $rdf?e etngefd)rdnfet wirb, getf;an §aben. ©iefe

frilbet frepe erhabene ©eelen, aufgefldrte ©eijler, macfcf

trie SRenfcfcen tugenb&aft, unbjmarpon einer fianö^af.

ten unb uncrfcbrocfnen Sugenb, iridjt *on einer frieden»

fern Älugfceit, beren nur berjenige merffc itf, ber fein

SDafepn a(* eine ©nabe ober ein erbetteltet ©efdjenf

<wjufef)en> niebertrdd)fig genug ijh

< ®er mit einem ptjifofop&ifdyen SMicfe, bie ©efef*

fcerorbnungen unb StycbMftt ber QWlfer burc&ftetjef,

wirb fafl immer finben, rcie bie Warnen t>on lugenb unb

iajler, t>on guten unb fd)(immen bürgern, ftd) /nlt bem

JBrrlauf ber ^afcr&unberte abdnbern, jroar nid)f in 95er.

$dltui§ ber SBerdnberungetn , roeld>e in ben Umfldnbew

(er idnber borfallen, unb bie folglich immer fid) nadj

ben allgemeinen ©orfReifen riebten, fonbern naefc

bem Stöaag ber ieibenfebaffen unb ^rrtftümer, bie fcinter*

einanber bie v>erfd>ieb«en ©efefgeber befcerrfebfen. Sc
*>irb fefcr pft roafcrnefcmen, baß bie ieibenfd)affen eine*

3af>tf>unfccrte, ben ©rutib jur (Bitten lefcre fünftiger

Sa^unberre gefeget fcaben; er nrirb fefcen, roie bie

fvefttqen ierbenfdjaften, eine S3rut ber ©cbrodrmeretj unb

fallen Öegcifarung, toon ber Seit, roefdje äffe p^fu
fd)e unb moraüfdje Srffteinungen in ein ©feidMeaMcf)*

fe£ef, entfraftet unb jernaqet, allmd^lig jur ^(ng^eie

i^reö Scitaltcrö, unb ju einem nüfclidhen SBerfjeug in

ber Jjjanb be* Sttdcfotigen unb Q3erfd)mi$ten Hmgefcfeaffert

»erben
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tte$ttt* ^uf ttlefe 2ßcife entfianben bie fe£r bunKen,

Segrifft; *on uub ^ugenb,; .unb (b fmb fte nocfo

m>eü fte (id) mit t*n 2l6n>ed)fetongen ber 3ek fcerdntertv

welche bfe S&encnnuiigen bcpbe^dlt/ nxnti fileicb

®ad)en nid)t irc(}c *or§onben, fte terdnoern pd) mit

ben Sluflett unk «Pergen, meld&e fc^r oft nicbt wir bie

©rdnjeo »5« p^fifcben* fonbcttMU* bct mproliMjiri,

©eoaJPajijjie au«awA^ ,
- , ;::r^a!

58cv6re($en ber Beretbtjjtett Ifftoieftdt

Die crfl^n, n>?(d)e utifer biegttfgten 55erbrec6ett ge*

,

^tf>t*f t werben , weit fte.bte febäbijdjjlen ftnb, frobSie,

»eidje man #od)*er.r(tf& nennet» $)ie Sprannep affeiti

unb bie Unwiffeti&eit , noelc&e bie beutlidjften ®orte unfr

©fgriff^t>ern>irren, Wnnen bfefew Warnen, wnb f^giidfc;

aud) fifc gr3gte €5trafe> «Bertrfjftin ganj *erfd)ieb*'

tüi Htt jwerfenr*n, tfnb affo fytr rei< 6et> tauftob anbern

©flrgett^eitm bie SRenfdjen jum @d)todjtcpfer ei»e*

2Bo*te* mae&ens). ^ebe*, auefc fb gar , ein fxtoaU

. ' *erbre<betr

g) eiittbe TOW*er(tönbm§ be$ mrit* SRafefMt*

bat fl> gar btt 3fcrfÄlfd>ung bei*>»unje §u einem £od)#

tyrratfce madjen »offen. 3* afce* fr««* einen Rccbt**

gtfe&rfen, ber Da megnef*, man föroie einem falfcften

SKfimer weiter nidtfS tbün , at$ einen in biefer 5ftmfl

, fl> geübten 5Ke*fcJ>efr batet , M5 er 3eitlefcn$ to ber

Sftunje &e$ Ädtaige* mit bet ©djtfle am Seine obe* au

ber Rette arbeiten mfiff* ja berbammen fi Sta"*<>f*
Coirtmemar. £41ttf b« bie Siegel gegränbet, baß fte

3>er&red>en, fo Wd)l |u erbettln iff wtb nkfa

fteimlidf) bleiben fann, eine gerbte ©träfe fattfrme$ ©er
öegenwid)te fep f fo waren unfere ?kfe£e &e») berfaffdjett

«itt^e* $u bare. 6« ift bief* Ue&erfretttng fetten imb'

*er e*abe *ert&eHt ftcfc unter öiele.

#
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i*ö »erfaßt* sefitn bitf©!i#$tt
72

tferSm&en wrle$et bie ©efeflf(fafc
:

aber nfcfct jebe«$Ö&i

brechen fcat bfe urimittefbäre 3*tf6rung berfeffeeti jw
3(bftd)t. &ie mbfalifcben ^antHangen fcaberi fo role bti?

pfyjftfdjen ifcren abgeimffenen SBirfungtfreiö / unb fmb'

auf t>erfd)iebene 3(tt, wie arte natürliche ©eroegungen üon

ber 3*it unb bem SKaum umfcforinfet, fann ätfo mit

rftie fopfcifltfd)e Tfu^egung, gcmetnigttd) 6«^
lofopfcie ber ©claberetj ifl, baöjenige bern>irren, roä$ bon

ber eroigen ©o^ci^tar^'un^rucfte ©ranjcn bon

einanber untcrf<(>Ub^ mortem, T

... ,v -
, § XXVII. ...

#«*wd)tti öegeft bie ©tdjerfatt eitK$ feben $rfr

•v öatmanne*. ©«waltt^dtfsfetten/
< •

. , ,

- /j

9lad)(l btefen folgen bie 93erbred>cn
/
bie gegen bie

<3id)erf;eit eines jeben^rtoatmanneö unternommen roerfyn,

S)enn ba biefelbe bje ^auptabfi4>( ,fItter jeben tedotmaty*

gen 93erbinbung auömadjf, fo mu$ unumgänglid) auf

bje 93er(efcung beö -Stobt* ber ©1d)erfeeit, n>eld)fj* jeber

SBürger-erroorben §at, eine ber nad)brucflid)ften bon ben ,

©efe|en berorbneten ©trafen, geleget werben.

Einige 93erbre4)en /inb Tingriffe gegen bie *P«rfon,

anbre gegen ba* Vermögen. SDie erjten muffen o$ne aU

hn Smeifel mit leibeöjlrafei beleget merben.

£)ie Ttnfaüe auf bt*@hft<r$ek unb gre^eit ber ©flr«

gtr maäjeu affo bie größten 48erbredjen aus, unb in bie«

fes §ad) geboren nid)C;nur bie SRorb trafen unb SDieb«

ffäle gemeiner ieufe, fonberh aüdj biejenigen fo boirtoor«

nehmen unb obrigfiirticfeew^erfonen begangen foetbeti,an«

Stfe^en biefe eilten »iit grfl&ern ©nflwfi falben , un* ba*
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eine« jeben fJrfoatm. ®mM$ati$hitm iai

burd) beträd)flid)eren ©cbaben t^un , weif fte bei) bm
ttntm^men ade 93egriffe t>on 9ted)t unb «Mgfeit au*,

rotten, utfb an beten ©teile Das 9ied)t bes <£>tärferett

fe|en, we(d)^ eben fo Diel Unheil unböefabr, |o wofcl

bei) bem, ber es ausübet, als bep bem, ber Darunter leweti

muß, ßtftet

£ 5 SBeber
» ; 1

• •

;h) ©a ber SSerfciffer nid^tö bon ber ©ottcSldffcrung fa«

9ctf fo fann id) beren b«r g benfen, n>etl in bengemeu
>. nen ©cbulbüdjern bie »laepbcmie eine Jöeleibijjung

Stfttficber SRajejtdt genmnt wirb, ©iefc Benennung

r tfi $war rebnerifd) genug, aber ber ©acbe gar ntebtan*

gemeffen. Denn niemanb tnnn burd) Xbarcn, gefebwei*

ge benn burd) 3B6rte bewirten, baß bie SBelt unb@ot*
tt$ SXeid) }u ©runbe gebe. 3lur Oiganten fonnie e£

einfallen mit Seifen ben 3upiter ju beflürmen. SRotb*

wenbigetf €rforbernig : ©oH eine 3vebe für eine 3>la$*

pbemie gehalten werben, fo mu§ aud) ber ©cbmdbenbe
benjentgen, welcbcn er Idtfert, für eine ©ottbeit b^ten.

Sffienn ein Cbnft in Conjfantinopel fagt: SRabometb
fet> ein Betrüger, fo beleibigt er jwar baä SSolf , unter

welcbemerftcbaufbdlt, inbemerbemfelben auf foldje 2lrt

©ummbeit borwirft, aber er beleibigt niebt ©Ott. €ben
biefeö (!ebt ju fagen , wenn umgefebrt ber Xürfe ober

3ube unter ben €&rtfltn unartia t>on (Sbriflo fprtcf>t«

©efefct a&es ber fo genannte ©ittetfldjierer bielte ben*

jentgen für einen wirflieben Sott, bem er ein ober bie

anbere Cigenfdjaften abfpriebt, fo muß man ferner wt*

terfueben, ober im Jörne unb in ber3J?et)nung<8ott ju

befebimpfen, e$ gefproeben babe. 3Hö leibnij lebrte, bag

©ott Urbeber ber ©ünbe fep, nannten eä bie Sbeolo*
: gen $la£pbemie. SlOetn er tbat etf niebt jur 23erHci*

'

nerung, fonbern jur 33erberrlid)ung feinet ©otteä, weil

er ben teufel bon bem Xbrone (lieg, worauf ibn noeb

fe|o einige berrfebenbe Sftahicbder gefefcet baben. Sie
Buffer unb ©cbulmeifter nennen aud) bie ©oeimaner,
Weil #e bie ©ottbeit (Sbrtfti leugnen, »eleibiger ber grftt*

lieben SNajeftft. ©ie t>erwed)feln bier offenbar ben 95e*

0riff

Digitized by Google



5Bese* ben* Wattigen nodr bcm Sleicfeen, muß ber*
:

flotfet merDen, feine 'Änfalle auf geringe unb. arme ieitfe

mit ©elb« ju f*(*d>fen ;
anbj*rgeflatt mürben bi* 9ietd>

tfcümee, meld)e unter bei» \^cfeu|e ber
rf

©efe|e bu^eloj^

tunig be* >0* jur tfctfer(ju|ung qer Sprannep

bienen. ©o balb bie ©efefce jugeben, bag b$ SHettfdj

Auf irgenb eine 2Crf aufhöret eine 5>erftn ju fepn , unb

anfange ein €igentfcum be$ ÜRdd)tigern ju roerben, fa-

M) t>erf$minbet bie &afcit« ; ©cfcfctc&et .t>iefe^ ,fo

»kb man fefcen, wie ber Ötdcfefige aüe gjikteUnmenbef,

ftcf> mit feinen £?erjügen über alte bürgerlich «Serbin,

bungen n>egjufe$en < bie baö ©efeg *n feinem ®o«()eit

i(?m t>erf*aftef, tiefe «wbeefung ifc bie 3auberlun0, meU

che bie Börger in ia\it1jwe t>ermanbe(f, fit iß tu ber

«fcanb beö SBUcbtigen bie tfetfe, *omfc er bie ^anblun#

gen bn SSloben unb ©d)mad)en feffele, ba fca&et tfct ben

©runb, marum in einigen ©toaten, bie ben eiligen

©djein ber $re$eil fcaben, boty bie grägte Sprannep int

Verborgnen ^terfd)^ unb ftd) in einen SBinfel ber ©taaf*.

»erfaflung febkiefrf , meld)« ber «8orftd)ttgfek be*

<Sefe£a,eber6 eniroifc&et ijrtb unterwerft einer iXte*

fengroße ongwarfen ijt. $)er offenbaren Spranne^

tpaiffen bie SWenfcfcen Immer einen $nugf*r»ttiSDami»bor.

#*auem

griff ber Sefcerev mit ber mtpfymk. 8ud>, wer tat

(Spange unartig fpcidjt, »erbienet jmar einen 93ermetö,

ift ober fein Qktaiifto* * meit er ni4t.be.« SBiUen

bat ja febimpfrn , fönbern jn fpaafjeiK febnepet,

bie So^mHcbeSaVemutKr bat ifcr gnte^en auf betnüfr.

tue unb fpric&t: Sieb*, bie \kbt gRaria fcf>ujttet ibrge*

toerbett* a«g. ©er $farr miU e$ §ur;2>ia$pbetnfc ma*
d)cn, obneraebtet er- boefr gai n>abi meifr ba§. bie. gute

; Jtdferautter.dugerfiortbobojc fep.
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ju&auen; aber 6fre»s fe§en fie ben unjid)tbaren ©urta

tiic^c, ber i&n burc^I6d)crC / unb e&e man es fid) fcerfie.

(et, ber Uebeifijroemmung einen s2Beg ofuct, ber man
ntcf?e roiberjte&en Ponn, »eil memanb anfangs bte fleina

3ernogung bemerfet. SB3aS werben fi$, bena nun fuc

©trafen auf bie 93erbred>en ber Ablieben geboten, berett

SJorrecfefe einen großen %§M ber ©efefce alier QSölfei;

ausmachen I 3$ *>ttt mid) ^4er niefct auf bie Unferfun

4)ung einladen, »ie weit biefer erblid)e Unterfdjieb jrou

fefeen bem 2Cbcl unb gemeinen ©tonne, .in einem. <&taat*

nu£lid>, ober in einer Sttonardtfe notyroenbig frp ; ob e$

»fl^r fep, ba& ber Tlbetgleidtfam eine mittlere 9)iad)t t>or*

ffrfle, welcher ben jroety augerjien ttng(eid)^eiten ©ran«

jen fc|et, ober, oh er »td)t »ielmefcr eine ©efettfebaft biU

bet, bie # ba fte ifcr fdbfi eigner unb anbrer ©clat>e ju*

gleid) ijt, allen Umlauf bes öffentlichen ©laubeus unbbe*

Jpoftnung. in einen fe&r engen Äreis einfd)lieget, gleicfo j*i

tuen fleinen fruchtbaren unb. anmutigen ^nfeln, roeldje-

unter ben unetmeölid)eu arabiflben <spanbnju|ien Ijertw«

peefan? ob, wenn es ja wa$r ijl, bag bie Ungleiche

tmuermeiblid) ober fb gar nü§lich in. ber ©efeüfcfeaft fet>A

es auch gleichfalls »a^r fep, bag fte me&r in gonjen93er«

fammlungen als in einjelen ^rfonen befielen muffe;

eb es befter, wenn fte nid)t bey einem $&eile beS ©taa-

fes ^aftete; als burd) ben ganjen pofitifchen Körper ihren

Umlauf nähme, unb ob pemelme^r befiänbig, &erbleibenA

•ber entfielen unb unaufhörlich »ergeben jbflte. 3$ roiö

nur auf bie für tiefen (Staub gehörigen ©trafen mich

tinfdjränfen, unb behaupte bemnadb, bag man einerlei

©träfe für bwj $8t>rne§mfi*n unb ©eringfleu betfimraen

muffe. %i&\\ä)tt Unterfdjub, er befiele in ber g&re, ober
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124 58er6tec$en gegenbfe 6(<fxrfjeit

Im SRefc&t&um, wenn er reefetmagig few fott; fe|et eine,

fcorgänglge ©leid)^it unter ben «ärgern ttoraue, unb

grünbet ftc& auf Die ©efe|e weldje alle Untertanen t>on

ftt in gleid)er abfcanglgfeie betrauten * ). Sian mug

annehmen, ba§ bie SWenfdjen kamalt, ate fte 0Mf i^re

«atürU*e greD^eie 9Serjtd)t traten, gefagt fcaben : wer

am gefd)icfte(hn unb emßiufien fe^n wirb, folT bie gräfte

€fcre genießen, unb fein SKufcm foll In feinen 9ta*fom«

imn fcert>orleud)fen ; ober wer gfueflicfcer unb geehrter ai$

feine SSWitburger f t>n wirb, mag jwav fein* Hoffnungen

erweitern; allein er fütebfeniefcf minber alt* anbre, bie»

jenigen »ertrage, unb erfülle bie S3ebingungen, unter

weld)en wir i£n über anore erhoben* Dergleichen

» ©eblüfle ftnb ftet>(td> auf feinem allgemeinen SXeicfatag«

bes menfd)(id)en @efd)led)te* abqefafltf worben , alleW

fie fcaben nid;t$ bejtoweniger ifcr ©afepn in bem unab#

dnberlidjen

i) SBcr Ut) £ofe ober in einer anfe&nlidjen ©tabtSKa&l*

jeiten giebt, ein £au$ macbet unb gefellfd)aftlid) i(f,

|dft ein fd)a&barer$?ann, ber fid) ju unterfebeiben unb

$u leben weif*. 2fd) lobe eö. 28ie aber auf bem San.

be? ©er arme Sauer , ber niebttf al$ geben foßr ber

£anbmanu, welcber bepnabe bie ?uft bejahen mu§, blt

er einatbmet unb niebtä alä eine SKafcbine i(T, auä ber

man ©elb fpinnet, wie wenn er gefrflfcbaftlicb lebee?

©er gbelmann unb ®erid)t€&a(ter »erfolgen i(>n. 2ltte

Qrtuben, alle <Jirgo'§lid)feiten betf geben* ftnb ibrn un-

terfaget : er ift bie feufoenbe ßreatur. ©eine Svodfen«

(tobe, waä ifl fte anberä alä eine Slffemblee? ÖBaä ift

fcer Unterfd)ieb? ©er fl)öpinian be$©orfe$ wirbfagen,

ftnb benn bie Jauern Wenfdjen? 3d> antworte, tfe

ftnb fo gar «Kitglieber ber allgemeinen ©efellfcbaft unD

beren größter X^eiL ©a$ fann ber «rjbtfcbof btt

©orfeä nid)t Derbauen. 30er ©cbenfe, feufjet tt,

unb jwar am Sonntage SÄuftf !'3a, utepnet er, wen*
e* nod) allenfalls ber ebelmann tt>4ft. ij.
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eine« jeben^rtoatm. ©ett>altt$ätiöfcttem 125

änberlfcben ©efen ber Dinge» ©ie fceben bie Vßoxttyiü

nid)t auf, bie man ftcb aus Der ©nfubruhg be* Hbete ju

jiefcen fcerfpricbf , unb beugen ben Unbequemlicbfeiten

,t>or, bie eine <$olge baoon fepn fonnen. (Bie mocbeti

bie ©efe|e vere^rungöroürbig , inbem fie alle J&offnung

ju einem ungejtraften gre&el abjtyneiben.

• . *

QBodfe mau mir einwenben, bog, wenn man eben

biefelbe ©träfe bem 3belid)en, tüte bem gemeinen 9HanttA
auferlegte, fie in 9vücffid)t auf bcn Uuterfcfcieb bcrSr^

fcung unb ©cbanbe, roelcbe babuid) einem vornehmen

®efäU<S)tt tüiberfubre, nid)t einerlei fonbern weit fd)ioe«

rer wäre, fo antworte id): 9lid)t bie gmpftnblicbfeit ef«

nt$ ©djulbigen, fonbern ber ©rab be* ©djabens, ifcefc

cber ber ©eiettfcbafe jumdebfi, ifi ber efojfge unb ätbfe

SÄaaajlab ber ©trafen* SHun aber jleigt ber ©rab be$

©d}aben* bejiomebr, je vornehmer ber ©cfculbige iff.

SDie t>orgefd)ü|te Ung(eid)^it ber ©träfe fcat nur einen

äußerlicben ©d)ein, ba fie in ber $ f>at be*r jeber einjeleti

9>erfon verföieben ijh Die ©djanbe einer unfcbulbigen

Saimlie fann burd) öffentlidje ©ejeigungen be* 2Bof;U

»ollen* t>on bem Regenten leicb* weggenommen werben.

Unb roer roeiß nid)f, baß ins 'Äuge fallenbe Formalitäten

be» bem leichtgläubigen unb über alles erffaunenben gerne!»

tien Raufen, bie ©teile vernünftiger ©runbe vertreten ?

§. XXVIII.
r

•

JDfe perfonlic&en, bie €&re, ba* iff jenen recbfmdfr

(igen flutfceil an ber Bcbtung, bfeein jeber Bürger r>on

bem

/
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fcem anbern j« fbcbcrn berechtiget ift , frdnfenbe €<&m4i
jungen, muffen mit ber (E^rfofigfeit betraft »erben.

€$ifl ein mttfwihrbfget SBiberfprucb jwiföen ben

bürgerten Gftfefcen, bie t>or aflen fingen Aber ben ietö

itnb baö QSermigen jebes 23urgerö mit großem (Eifer

»adjfam fwb, unb ben ©efefcen bejfen, wa6 man &)vt

nennet, wo man ben SSÖafcn t>orjiefcet* ©iefoö 'Bort

<£(jre i(l eines fcon benjenigen, welcbe* ju weitläufigen

'unb glänjenben ttbfcanblungen ©foff gegeben , o&ne bafc

.man bamif einen fejten unb unwanbelbaren begriff t>er*

fcunben fcdtre. Sfenber 3"fianb ber menfd)iid)en ©emu*

,t$er, bie jid) mefcr mit ben weit entfernten, wnb weniger

widrigen Bewegungen ber fcimmlifdjen Körper, ate mft

ben fte angefcenben ^6d)fl widrigen moraltfdjen SJegrifr

fen, ben Äopf jerbredjen. SDiefe ftnb bet> tynen leib«?

immer fe§r fdjwanfenb unb verwirret, fo wie fte *on beh

Jelbenfdjaften erreget, unb t>on ber Unwiffen&eie, f&refc

güfcrerin, aufgenommen unb fortgepflanzt werben*

Xllein biefe* föeinbare SBunberbing wirb t>erfcbwinben,

wenn man erweget, baß, gleid) n>ie aBjunafce twr ba*

Äuge gemahne ©acben unbeurfid) werben
f

alfo oerur*

fad)t aud) bie gar ju große 9iä^e ber moralifdjen 93or>

(leililngen, baß bie fySüjigen einfachen 9Werfmale , wor»

au* fte befielen, fid) mit einanber vermengen, unb bie &
ttien, weld&e ein geometrifcber &opf gebrautbet, um fie au*

einanber ju fegen, ft$ unter einanber verwirren«

Ueberfcaupt wirb e* einem gelaßnen Seobacbtee

menfd)ltd)er #anblungen wunberbat borjuPommen auf«

,

§oren, wenn er barauf verfallen wirb, baß wo&I gar mit

einanber fein fo großer <ffram mora(if$er SBorfd&riften,

uocf)
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luxfe fb «imbe^tg {tob, um t>te $tenj$cn rur

$g unb xjlftcffeUg ju nwämu 1

' $)^©igriffbere^regc^rfratt6en jufammengefe^
ren 93ot#eHungen, n>eW>e citw ©ammfung njdE>t t>on ein»

focfeffn/yfiMMriv »ieberutrr jttjammengefeftetf 3beenftn&
IRac&bcm-rtiatt nun Wefeiereü und) Unterzieh i£rer 95*
•^onbr^Hf wrfd)lebrien ©«Ücri borffrlltf, fo foffefbefc

.»erffönb bafbeinigebon btafeh \>erfd>lcbncn bo»
fcfofiefet^inige ba*on aus, mit QSetjbe^aftung efoerWefc

tien »rriö^f gemdnfdjafltlkfeö: 3(>e*n, M**Weafgcbrab
f<f>* ©r6$«n< einen geniemföafriidjen Seiler $aben. © ift

moii MlfeH g#nie1nfd)<jft(i<ben Sfceüer, )M ben mannid)*

fafeigen «o^eüungen, mekfee (Ufr Die SWenföen tum ber

Cfcre matten, auefinbig tfuufren, fo fcotf man nur

einen fludjrfgen iölftf auf ton Utfptuhg ber ©efeBföaf*

©ie erflen ©efefe, bft erflert Ö&rigfeffe* , &aben t§t

Däfern b*r 9loe^n)eiW>fg berbanfen, ber bie ertfw

SRenfd&lfn flcft UMetmörfen um ber @en>a(t beö ©fdrfem

iu entge&e«; biüfe* war bie Dor^e^m(!e 2Cbftd>c bet> 6r.
tIAfung ber ©efeBfcbdff/ unb biefen J^oupfjiwcf fcabert

Ute 9t«bföM*er aller QS6lfer, ja fefBfT diejenigen ©efe£e,

tfefc&Kc&t, fd)4b(id> unb *erberbfic& autfgefonnen fmfc
ÄHeö ift auf biefen giüetf ge*idtfet, wo nid>e in ber tfyat

felbfy t*# tfewigjlens jum ©Reifte. Mein bie genauere

©erbinbung ber lOTenfcfc*, unb bie Ausbreitung tyrer

Äennfnifle brauten balb tfoe unjdfplicbe 9Jetf)et>onJg>anb*

funken unb 93eburfniflen fcert>or, n>el*e unter ben ©He-
uern M ©efeHföafir uwbfeffeitig würben* Äuf biefe

tticfrf oorauagefc&ene, unb DenÄrafren eine* einjelen 93iW
*tr* nk^c «ngemefme ©e&ärfWffe, .&awn bie ©efe$e
u;r '" V

, feine

»
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leine Slücffi** genom «Jon biefem 3*J>w*ft

fing bet ©a&n an Die flreng* 0berfcerrf*aft jM[ erlange«,

inbem er ba* einjige Stflittel »ar, t>on anbern biejenigen

gjortfceile fiAju wrfdjaffen , unb alle Uebel ju entfer-

nen, roekfte* ju bewirfen bie ©efe|e ni*t fcermögenb a>a>

rem Der ©afcn ift**, melier ben 5©eijtn unb ben

g>o6eI martert, ber bem fallen 6d)ein btr Sugenb ein

gropereö Hnfe&en »erfcfcaff*/ at* bie Sugenb felbflfcaf,

6er au* ben 95ofe»ict)t jum ©ujjprebiger ma*f, rneii

«r feinen 934>rt&eU babetj finbef, SDa&er »tufte ber

SSerrfall ber 9Henf*en ni*t mir nü|li*, fpnbnn au*

itot&wenbig, um ni*t in ©egen&altung anbrer ber 93er.

«*tung auagefejt §u »erben. 5Benn bafcer ber £o**

müßige ft*barum, ateetwq* i&m f*mte*taibe«, b*

toirbt, wenn ber SXu&mrdtfctge folgen ju betteln fu**,

um folgen als Scngtii^ feiner »erbienfle aufenwife*,

fo fielet au* ber »a&re 3U*tf*ajfne jt*jki bie SWot^

toenbigfeit fcerfejt barna* *u ftebetu SDiefe C&re ifl

eine SSebingung, bie viele 9Renf*en i&rem eignen Däfern

gfei* f*d$en* £>a fte allererji na* ber (Errh&tung ber

@efe|e entjlatiben, fonnte fie bajumal gtö* *en wbrigw

2(nt§eilen beö natürlichen SRe*te$ ni*t in bie allgemeine

Sßerwafcrung gegeben »erben* ©rt&er ifl fie tfelmefr

atö eine plo|li*e Diücffefcr in ben natürlichen 3uflant> an-

jufefcen, vermöge beflen man feine 9>erfon auf ttaen Kiu

genblicf wn ben ©efe&en emjie&et, bie in biefem^aU ei-

tten »ürger ni*t fcinldngli* wffceibigen*

• *

hieraus folget, baß bep ber größten politif*en 3r*fl-

$eif , unb »ieberum be$ ber dugerjten Untert&dnigfeif,

,lte»egriffe*fr€&re Derf*»inben, ober ft* thJUig mk
anbern

»

V

Digitized by Google



S5on 3»epf<fmpfen. : 12g
i

antern vermengen, 3Bei( in jenem $aß bfe befporifefcett /

©efe^e ba$ 93ejTreben nad) anbrer 33epfaÜ, unnüf mac&f

(en; unbim jroetjrenbie befporifc&e ©eroalt ber SWenfäett,

tnbem jte ade burgerfirbe gjarreefote auftebf, faum einen -

©djein einiger erberretten $Ked)fe i(jm übrig lagt. {Die

€&re i(i bemnacb eine t>on ben ©runbfduien fofc&er 9Wo*

uarebien, n>o ein gemdßigrer S5efpotiömuö fcerrfcbef,
,

wnb in benfefben ifi fte eben ba$, was In ben »irfltd) be-

fpotifeben SXeictyen bie ©taafööerdnberungen finb, ndm.

Iid) ein Äugenblicf ber fKüdfe&r in ben ©tanb ber 9Ra*

tur, unb eine Erinnerung an ben Siegenren ber efcmalfo

,

gen alrcn 8fefaföfit
k
).

•
. / .

|

§. XXIX.

SBon Sroepfärnpfttt»'

biefer 9?ot&n>enbigfeir ftd) um anbrer ©etjfall

|u be(heben, ftnb bie Sroeofampft entflanben, beren Ur* ,

fprung man in bem SWangel ber ©efe|e futfcen muff»

SRanroill behaupten, baß jie in alten 3«(enunbefannt ge*
,

»efen, tieOeiät peil bie Hiten, roeber in t&ren Sempeto,

nod» auf i&ren <Scbaupld|en, noeb aud> in ©efelKcbaff

i&rer greunbe , ftd) auf eine miöttauifcfce ©eiff be-

waffnet einfanben
; t>ieHrid)t aueb weil ber Sroe^fampf

ein aflrdgüc&ea unb gemeine* ©cboufpiel war, n>e!d)e$

We Setter, fp ©cfa&en unb *>erdd^U<be teure waren,

- bem

k) Cr fagt mit errungener ©unfel&elt fclermit nid)tf

anbei** alö bag, wenn ber SStdjter mir meine entriffe»

ne @bre niebt ttieberge&en fann, fcfy mieb roieberttmim

©tanbe ber 9?arur beftobe- «.

• ;
«

» i-

s
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fem fl&otfe gaben , unb o(fo fre^e 9>«rfönen fttft e* jur

©cfeanbe rechneten , burd> begleichen ©<fed)te ., für ber»

gleiten gead)t€f tinb fo genannt ju werben. Äüe 5?er»

orbnungen fcaben »ergeben* üerfucbt , blefe ©ewo(m£eit
baburd) ausjurotten, ba§ fte bem, ber eine Buaforberung

annimmt , bie tobeljhrafe juerfennen. Denn ba fte

ftcb auf ba* grtinbef, wa* einige Sfrenfcben me£r altf ben

Xob berabfcbeuen , weil fte baburd) be* 93eiffaÜÄ anbrer

beraubet »erben; fo fielet fid) ein Wann bon Qfyct bem

Uebet au*gefe$et , tntweber afler fflefettfcfeaft unb aflent *

Umgänge mit anbern ÜKenfd>en ju entfagfn, wefdjes für

einen gefeOigen Wenfcfeen ein unerträglicher 3ufa"b ifl,

ober ein offenbares 3id ber Seleibigungen unb ber ©d)an»

be jtt werben, bie burcb wieberfcolte Anfalle über all*

'93eforgniß gcflrafc ju werben, bie Obcrfoanb behält i)
#

5Bo$er mag tt wofcl fommen, ba§ unter bem gemeinen

CBolfe ber 3wet)fampf nicht fo oft tjorfommf afe unter

ben ®rof*en? SDafcer nicht allein, weil e$ unbewafnet ij?,

fbnbern aud), weil ben geringen leuten ba* Q3eflreben nach

^cbtung nicht fo gewöhnlich ifl wie bcr> ben QSorneb»

wen, bie mit me^rerm 3Ri$trauen unb <£iferfucbt ein»

anber anfeilt*
* i

& wirb nldjf uberflugig fepn , bat ju wieberbofen,

wa* anbre fcfcon borgetragen (jaben, nämlich, bog ba$

befle SWittel biefem »erbrechen oorjufommen, biefes fe$,

wenn man ben Urheber, ba* heißt, ben, ber ju bem3^9*
fampf

0 „©er Ölbelicbe, ber ben anbern im SDuell ermorbet, mag
nimmer parboniret werben, fo lange wir fein wirf*

„famere* Eiltet haben bie €'bre ju befd)üfecn; nur
„nicht ber 9lbelicf>e, ber SJaurcn ern« ortet " SKicbaeli*

Bombe |um 6fteti i&cUtM mofaifaen

*
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tmpf ©«fegen&ett gegeben fcat, ^ffraff , unb Regelt
Denjenigen für unfe&ulbig erfldree, n>ef<^er o&ne feine

©d)ulb gelungen morgen Dasjenige ju wtfceibigen,

bem bie ©efe|e feinen »wflanb (eigen, ndmli* beti

§. XXX.

©tebfhi&U-

©ie $ie6fid$le, roelc&e nid^r mlf ©emaff autfge.

ü6t »erben, foQten mit ©elbfirafen genüget werben.

2Ber mit bem voa* anbern jugefcflret fid> bereitem wilf,

ber muß baburcfc, bafj er ba* femige berfiert, geflrafe

3 * wer*

m) 3d) pflicbte frofffommen bei), fe^e 06er binju, &agat
U* bier auf ricbterltcbeä <3utad)tm anfommcn muffe,
treiben t>on bepben erM Urbeber be$ 3<mh* betraf,
fen »olle.

A. fagt gu B. in rfffentlicber <^fcflfd)aff:

„tcb babe beute bcp betner 6d>wefter gefcbfafen«
„B. ©u rebejl biefeä al$ ein 6d>urfe,
»A. öerfejt hierauf eine Dbrfeige,
„B. ergreift ben 2>egen unb fWßt jenen tu 35oben."

3eber tybifofopb n>trb bier ben Sobfcbläger ijdnjlicb

entbinben unb Io£$dblen. 3uweilen aber tfl e$ fauro

ju ergrtkiben , wem eigentlich bie ©cbulb bepjumejfen

f*P- 3" meiner SRbapfobie Obf. 383. foerben biejenU

gen wiberlegt, welcbe bebaupten, niebt berjmige, ber

luerfl gefebimpfet, fonbern ber juerjt auägefcblagen be-

be, muffe fiir ben Urbeber be^ Unglucfä angefebenwer.»
ber.. ©enn n>er febimpfet, foOte wiffen , ba§ aueb ber

(leinte ftunfe in 3un *>cr geworfen , ©lut unb S5ranb
erregen Wnne. Unfere Sßorfabren fagten: auf einen

©ebimpf gebrfrt ficf> eine Dbrfeige , unb auf eine £>br*

feige gebtJrt fld> ein 2)o!d>. 2)o<b , bkfc ^^üofop&te
ift miuufcbfupfrtg, aU bag icb t^r weiter naebben*

fen foflte.
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iberbem 5Do aber biete «erbrechen ttidjf lefcft »Ott j*

mmiben gewdfynlicber QBeife begongen wirb, <*te fo(d>en,

bie ©enb ober (Berjroeiflung bojtt treibet, «in Q3erfrre»

d>en beSjenigen unglütflieben Raufen* ber Sttenfdien,

toeldjen ba$ 9ied>f beö (£igenf§um$ (ein fdjrecflidjeö un&

DieOeicbe nidjf not&roenbiges 9ved)f) md)fö weiter, 0(6 ifct

ieben übrig gclaffen §at; unb bureb bie ©elbjlrafen weit

me£r ©d)ulbi<Je, al* QSerbrecfcen entfielen mürben, un&

man foldjergejlaff baö.SSrob UnfcbulNgen auö bemtJftun-

be reiften würbe, um eß ©öferoidjtern ju geben; fo ifi bie

aflerfcbicfiicbjie ©träfe, bie einjfge "Ärr ber ©dauere?

we(d)e man red?tmdgig nenritn fann, toorinnen einer eine

8*n>ifie 3«^ang bureb eigne bemßtaate geleitete TCrbeie,

bie tum if>m Verübte «ftranfung unb Verlegung ber ge»

f*Hf$aft(icben Querfrage wieber vergütet* ®enn ober

.ber SDiebfla&l mit ©en>alft$<ltigfeif »erftiüpfet if*, fo

mu§ bie ©träfe gleichermaßen aus Jeibeäjlrafe unb

Änedjtfcbaff btflehen •»). ©sfcaben fd)onanbre©*riftt

fleüer t)or mir ben fcanbgreiflicben 3rr'$um beroiffen,

n>eld>er baraut entfTe&et, bafj man bie geioaltfamm

SDiebftöfcfe nic&e m ben Htfigen unterfdjeibec , tobe*

man

n) Siein, auf beto £>te&jto&l, ber mit Gewalt oerfnäpft,

muß Sobetfffrafe (leben , toenn aud) nod) niemanb gc#

t&tet morben toire. £>enn foer mit ©etoebr J«m ©te(j*

len eingebet/ bat bie 31bf!d)t, benjenißen, ber fidv t()nt

toiberfeöet, ju oertounben unb folglich $u tdbten. 93on

ibm bat a(fo ba£ gemeine SBefen baß Stcugerfle ju be#

fordern jjter muß bie qanje ©egenb aufgeboten 10er»

beu, alt wenn ein ©off ffcb bitte bliefen laffen

lauft niebt nur einer ober beranbere, fonbern bie ganjc

©efettfebaft ©efafjr, baß oiele auf folebe 9irr ermorbet

toerben Wnnten. 2>cr 3Wuber oerliert mit Sttcb* batf

Seben, ba$ er antxvn wbroe« tpoüti. ü- 1
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mm ba$ Uhm eine* iffiejifdjen mir *faer onflpfcnficbm

©uuune ©elbea in gleiten 3Berr(> fcfcet £i*|<s fini

ganj DQn einonbet untecf&iebne Q3erb&d)en, unb ee ifl ein

in ber ^ötoaiafun# eben f3>
ricbtjiger (Srutibfa^ wie irtber

9)uf()eraatif
,
ba& jn>ifd)*n ©rogen tum Derfcfoiebenet

Ärr, Der Unterfcbteb utunblicfo ift, metdjfr fie^on einon*

ber (rennen ^noeffen, ifl e* niemate übergüglg baB ju

»ieber^ofen, wag fetter niemite ifl befolget roorben. $>i*

jolirifAea SSRafckuwi bellten mefcr ql* ofl; oabce Den

3>er ©rWelrfftanbel tfiefn u>a£re* QSerbrec&en, «*k
c&cs b,en Stegenten unb ba,$ 9Jo(f befd>äbiget i bie v£e»

ftrafung Deffelben mu§ jeboefr nic^f ehrenrührig fejtjn; ntfil

c* nad) betn gemeinen 2Qa{m niemals eine ^rlpjigfeit

na* (td) iie^; ^ ;

*

QBie fcmmf efabep, bog tiefte Qfrrjbrecfan feuiei|r

Urheber ntc^t bie <J(>rfoftgfeit aujie^et , ba es bod) in et»

nem Oiebfiö^I byftefcet, njeldw an bem Agenten, unt>

fplglid>an ixt.SRaiion felbjl verüber-ioirb? 3* antworte

feag bie 9Benfd)en aus ©efdjdbigungen, üon ipeld)*n fte

glauben , fie WnnfcnJ^neit nid)t »iöjßrfa^ren, (Td> md#
£> mef machen, als ecforberdcfr ifl< ben iföntltd)en

brrittiUen gegen- ben Urheber ju erregen. SJergletcbfn I jt

Her UnferföWf. Sie Sfcenfi&en finb. meiflent&riliJ f»

fcefdjaffen, bojj entfernte folgen einen jV()r fd>road)en

embrutf. auf^e.inod^n^unba^b^en fic ben <§d>abw

5 3 nid)(
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tiic^t dti/ ber i^nen burd) ben Unferfc^felf wibetfd&rf:

bielmefjr genießen fte baaon bie gegenwärtigen 93ort{)dle.

(Sie fe^en nur (ebiglid) auf ben isdjaben, ben ber 91«*

genf leibtt ; unb cd lieget tynen olfo nitfrt fo met baten

bem tfyren 23ei>faff ju wrfogen, ber einen Untcrfcbleif

tegefct, ati bemjenigen, ber einen Prfootbiefcfto&l be*

9*6*/ fd(fcf> ©elb modjt , ober onbre Q3erbred)(n beqe&f,

feie fte betreffet* fonnen* Sötefcö ifl ein f>onbgreiflid)er

«Beweis, boftjtbe* empfinblidje <Sefen ftcf> nur um bie

Hebet fceftlmmert

,

§
bie cd femret* SDiefe* QSerbrecben

fcot feinen Urfprung ou* bem ©efefe felbf!; weif/ wenn

bie Abgaben et f)ö&er werben, ber fBortfceil ftcf> &ergrd§ert

unb bieQSerfudjung jldrfer wirb, Unterfdjleif ju mad>en,

jumal wenn e* fu&r feiert ift, wegen be* 9toum*,

ben bie SBBaore einnimmt, fold)e leidet |u verbergen.

$)ie©trofe, bie terbotne 3Baore, unb oud) Die onbre

fo babetj ifl ju verlieren , iß fcdcbfl geregt» ^eboc&

würbe fte von fo t>iel größerer SBirffamfeit fet>«, je ffei*

tier bie Abgabe wäre, weil Mo* nod) bem 9)?oa6 be$*

SRü$en* , ben ein gfütflieber Äuägong t>erfd>offc , bie

5Renfd)en etwo* gefd^r(id;ed wogen»

5Bfe nun ober, foff bem ein fold&es 9?er6red)en um

gefhoft $inge$en, ber ni$t* ju Vertieren fcot? Stein,

benne* giebt Unterfdjleife, woburdj bie (Einhebung ber

©efdfle, bie ein fo wefentftdje* unb fo fcfcwer einjyri<&.

tenbes ©tücf einer guten @efe|t>erfajfung ftnb, fo leibet,

bog ein berg(eid>en QSerbret&en eine 6etrdd)tlid)e ©träfe,

bie flcfo bi* jum ©efdngnfß, bi$ jur Äned>tf*oft ei*

flrecfef, t>erbfenet* *erfte£t ftd) ober, bog bepbe* nad>

ber 2>efd)öffcn&eit be* 93erbre*ene felbji muß betfimmet

'

werben«
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t&erben, SRan mug jum ©epfpiel, einem tabafaein*

fdjiirärjer nic^t eine fold)e (Sefangewf*afc juerfennen, tok

einem SXäuber t^er 9Reud)elmörber, unb bie Arbeit be$

enteren muß nad> bem KuStrag Der ©efäfle , n>eld>e er

$at unterfd)(agen wollen abg<meffen roerben, jb wirb fte

Das gehörige SRaaö btr ©träfe abgeben. /

§. XXXII.

1 treu unbOiauben in Vertragen, GWfafyH im

«fcanbel unb ©anbei jmingen ben @e|ef^eber / bte
"

©laubiger burd) bie9>crfonen tfcrer banferutirteu©d)ulb*

«er ftcfcer ju fieden. Allein , mid> Wirft, man müffe

einen roidjttgen Ünterfd)ieb, unter einem 9W|e$H<be*

QJanferutirer unb einem unftfculbigen machen* $>er erfh

feilte in eben bie ©träfe berfaüen, bie mqn ben talfdieti

SBiunjern juerfennf. ' Denn ein ©tuef gtpra^teß 9)te»

' 10Ü , roeltfces ein Unferpfanb ber bürgerlichen ©djulbigi

feiten ijl, ju t>erfalfd)en , ifi bcefc gen>i§ Mn größere*

93erbred)en, als bie ©d)ulbigfeiten unb 9Berbinblid)«

feiten felbft ju t>erfdlfd>en. Der unfdmlbige ©anferui.

firer ober, n<Sm!i* berjenfge, ber na* einer fhengeit

Unfcrfud)ung , bor feinen SXidjfern erliefen $aC, ba§er

entweder , burd>anbrer «osfcelt, ober anbrer Q&erfafl,

ober aud) burd) Ungfütfsfäüe, bie feine mewfalic&eiflug.

tyit toorausfefje fönntn, um fein QSermigen gefommen

ijl, auö meldjer iwmenfd)ttd)en Urfad>e fottte ein fbldjer

Jnö ©efangnif geworfen, unb be$
\
einten betrübfett

€>ute*, n>a* tym aüdn übrig ifl, feiner ftvtytyit be-

raubt »erben , um fcie Üuaai eine* ©djifmen ;u erbul.

V
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beti/ unb In QScrjwctflung feiner unterbrächen «Kebüdjfeit,

fid) bielleicfot eö reuen ju (offen / bog er recfotfäjaffm ge*

feanbelt« 3Jte ein fo(d)er (ebte er rufcig unter bem ©d>u£

ber ©efe|e, welche nid)t §u wrlefcen, in fetner ©eroalt

»icbf ffonb, ©efefce bie bie
1

Jpdbfudjt ber SRddjtigen

aufgebracht, unter roeldje o&nmddjfige fid) fcfemiegeii,

mit ber #ofnung , bie im rmnfcfoüc&en Jper^en meifl

glimmet, unb fie flberrebet, boßnuranbern Unfälle be«

gegnen, uns aber alfts tvefyl üon flotten gefcen muffe*

S)ie 9Renfd)en, welche ffd) nur nad) ben torfommenben

€mpfinbungen richten, finb graufamen @<fe§en f)olb,

ob fie gfeid) felbfl ifcren
f

X)rucf füllen, unb ob eSgl'eid)

für einen jeben gut wäre , wenn fie gemdßiget würben,

inoem bod) bie $urd)t beleibiget ju werben , großer ifl,

als bie QJegierbe ju beleibigen. Um alfo wieber auf ben

unfd)u(bigen fflanferutirer ju fommen^ fageid), baß wenn

feine QSfibtnblid)feit uuau6f6f*iid) fepn fodte, bis jur

eiligen S5ejo{)lung, wenn e$ i&m nid)t jugefianben

wirb, fid) berfelben ju enfjie^cn, c£ne Einwilligung

berer bie 2tnfprud> borauf foaben, unb unter anbern ©e*

fefcen feinen ftletß unb SD?u^e anjuwenben , bie aber be$

Strafe nur baju müßten angemenbet werben, ifon in

Staub ju fe$en, nach bem 93er(pdltniß be6 guten. €ri

folg* ffitfriebigung ju leifien ; toa$ tonnte man für einen

rechtmäßigen ©orwanb ftnben, al* wie bie (Sicherheit

bes £anbite, bas ^eilige ©genf&uro beö QJermo*

gen* um eine Beraubung ber $ret>§eit ju recfctferti*

Jen o), we($* billig o&ne 9lu|en ifl, a$ wäre benn in

bem

o) £><iß ein ©cbufbner, wenn er merfef, baß er nicht

rccbr, aß bie £dlfte, alfo 50 fiir 100 feinen ©(dufti-

gem bellen Wnne, ßcQ angeben foBt, ijt mir immer
bc*
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$bmztU-.@tyiimifa eine* fiii- ; tt|if*iaWfl. ^altBctj

S5ötiferuti«c5 fontroen fdnme. tiefer gatt aber fonnu

.mifftrfi feiten fcorEomwn, uwwmeine fcharfe.vorfcc*

mmw< U»teef*i<hu»8 annimmtK 3* foflte meinen,

.fcec hefte ©ruflbfafc, . teil bie ©efelc-Annt^meo fönntert*

i»fre*. Me MMWK«::Uwni4cWWlfeiUn in Wtfelofc

,ju bringen, bog fteein jufammengeft$te$ OSer^dltnifj be*.

graben , roekben ber öffentliche ©djaben, unb be$ unge«>

teerten akr&alfnifleö, röelcfeen bje Unmii^eMi^fht l&n,

I: frefcenfliefr $wefe», Sind) bec rebjicf>fle , wehtfeftaffen.

#e SÄamt *hut ba* nicht ©ie^djanbe ift ja groß,

er mtrb nod> md)i gebrikfct. £>aä fd)iramernbe ©e-

fpenft ber ^Dfnung,/ welche* an$. allen ©e&rnben bei

£iramete feint©trabkn auf;
Unglückliche &erabfd)ie§ett

•::m :l*§t,.MIbet ihm ©l^ßumftfnbe *>r , fl?f^t# &ek

, fen fdnnt* Baft.ytfrct tiefet, unter,bk SSerorbwuv

m+ btf ber nwfftUcften 3iatur wiberftrffcen* unb-

alfo fd)lecbterbjr*#Uit$ Unmögliche fallen, a^er tm*

mögliche £>inge foH man nicht betrafen, Wan mn§te

äorber bic £ofnung au$ ber menfWt^en Seele her*

autffchneiben/ ©kfe tdufebt mit mancherlei? färben*
— follten e* auchitotterkn fet>n.

Spcü focit, ut **dc.öt c»m terms uitdiqiie milk»,

NaufraguSiu medite, brachia ja&et, aquis.

SRan erftfbe bk ©träfe fp hoch man Immer tvifl, fo,

werben fte nod) nicht an bk ©djanbe gereichen , bt*

ein 2tanferutkrer atid) ohne äße ©tfeöe an fleh er*

lebet.. (Sie werben ihn jtoar julefet flüchtig machen
aber nie bem Ungtöcfe in Reiten borbeuAcm,

*) ©k #anbtung, batf eigetubum ber ©üter f!nb nicht

ber, €nb£tt>ecf be$ gefefifdjaftücbett Sunbwiffetf, ftc frfn»

nen aber ein Littel werben ben fnbjwetf ju erhalten.

Slöe ©lieber ber ©efeßfebaft ben lUbeln au<*$nfe$en,

bie burchfot>kferhj>58erfnfipfunaen »craulaffet werben,

h*e?e
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• i Wlan Mnnfe ben 95orfn| »du einem groben$e$fet,

ben groben t>on einem geringen / ben geringen von Der

fcoüfommnen Unft&uib unterfd)eiöen p); auf ben etftai

bie @träfe ber falftfeu QRünji*, ben jwenten dn« ge-

ringere, aber mit ©eraubung ber grei^eie legete wfr

bem festen bie fretje ®ur)l ber ©Uttel |td) witbe* auf«

jufcelfen jugefiefcen /bem Dritten bie Sre^eit fold)e* frlbft

4U
•* i • j f « r w

biege eben fehlet aW bie SRittel iu€nbjwccfen machen,

ein in allen SBifiTenfcbaften befonberö in ber ©raat&
(unfl berührter ©eblug, »eichen fd> felbff in ben «er«

r 1&crgebenben Qluägaben tiefet üBerfe^ gemacht habt,

tt>o td> fagte, ber unfcbulbige 95anferutirer rafigte al$

ein Unterpfaitb feiner ©cbulbra berwabret, ober al$

ein ©tlabe jur Arbeit für feine ©läubiger angebalten

»erben. 3* febime mich biefe* gefebrteben $u haben.

Sftan bat mich für einen Wann obne Steligfon au*«

gefebrteen , welche* ich nicht frerbient habe. 3* bin

ein Slufntbrcr bcfcbulbiget worben, unb man tbat mir
Unrecht. 3cb f>abt aber in biefrnt ©tuefe bie SSecbtc

ber SKenfcbbeit berieft, unb barttbet bat mirnieraanb
einen Serweig gegeben. Seetar. • - * '

p) 2Benn ein Kaufmann ein gefährliche* ©efdtffte un-
ternimmt, bat gleichwohl, wenn e$ mißlingt, ibn
niebt ^nj(id) wirft, fo fann man feine Segierbe/ ba-

bep piel ju gewinnen, niefy tabeln. Dahingegen
wenn einer anberer 2eute ©elb nehmen, fleh babon ein

©ebiff auf bie ©ce bauen wollte, unb e* gienge unter,

biefc* ein fa|l ber 95o*beit gleicbju aebtenbeä SSerfeben

fenn würbe. ©oUte jeboch bie SBabrfd&elnlicbfeit, bag
ein folebe* Unternehmen mit frember teute ©elbern,
aller menfehlicben ©ermutbung nach , nicht mißlingen

Mtmt, eintreten , fo würbe biefe* ben ©rab betfgßer-

feben* ,aHerbing$ in etwa* minbern. 3?ur muß ihm
nebenbep fcine |u reiche Haushaltung , feine Ueppig.

feit in ©afferegen, Äleibungen, fein Uebermuth bor-

geworfen werben frfnnen. Senn biefe ä ftylägt bernaefr

aBctf übrige meber.
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ju f$un fone&men , unb fo(d>e ben ©laubigem A6erlaffen.

SDic Q3e|limmung aber
,

roefdjeS ein grober ober gerin-

gerer Bffcler fer>, muß lebig(id) ton bem bltftben unb un.

pavteifd>en ©efr|e abhängen , unb nid)t t>on ber gefdfjr.

Heften unb toMüfcrlidf)en iflug&eit ber 9lt(ftten £>ie

Sefifegung ber ©rangen (tnb in ber ©faaföfunft fo notfcr

menöig, a(* in ber 9Wat(j«marif , foroo&l in Ttnfffcung

ber TCbmeflung be* gemeinen ©eften, als in ber 2lb.

meflung ber ©rößen. '

v

'

€in borfidjtfger ©efegge&er Knute fofc&ergeflatt

auf eine fefcr leiste 3rt einen großen Xtyii (lrdpid)er

23anferufe ber^inbern , unb fo bem Unglücf eine* un«

fcftulbigen fleißigen ©tonne* abhelfen. ©n öffentlU

<$e* unb richtige* Stojeicbniß öder Äontrafte, bie \u

bem Sirger erteilte §xt\)ty\t ofle orbentltd) beige-

legte Urfunben unb Verträge nacfrjufe&en ; eine S3anf,

»efd)e aus meißtieft bert&eüten ©eptrdgen begüterter

Äaufleute erriefttet, morau* bie nötigen ©ummen jur

llnterftügung eine* unglüefueften aber unfd)ulbigen 9Wit-

gliebeö fcergeftftoflfen mürben ; biefe* waren bie ©nrieft*

fungen, meltfte feine mafcre Unbequemlicftfeiten , roo&l

öfter unjdfcfige QSorfr)eHe erjeugen märten» 2Jffeitt bie

leisten, bie einfügen unb großen ©efefe, bie nur auf

einen QBfnf be* ©efeggebera märten, um in ben ©eftooß

be* ?Bolff6 Steitftf&um unb 9!RaAt auSjufcftütten , ©e.

fe§e, bie mit unflerblicften iobfprücften ber ©anfbarfeit

ton einem SWenfcftenalter jum onbern i{m überlaufen

mürben, ftnb entmeber niefttfefcr bffannt ober niefte fefjr

beliebe ©n gemifler ©eifl ber Unruhe mit tfleinig.

feiten befcftdftfget, eine nur auf gegenmdrtigen Äugenbütf

furj
* •

s
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fut^rige Stlutfjtit , «ine. iibttttkbtm ^tmtfgiwg gigen

«Ile 9i<ittrum«n be$crrfd)en DU @«f«m)ung«n berjenigen.

.1 Hr,:.
* «

»

• XXXI«.

S3on 6f<ntlr4)en

tfcifer Die «erbtec&eri Don T>ee M«eH ©qttung, flnfr

eob(td) Diejenigen befonberä ju jafcfen , Die Den SrieDen.

unj> Die iffemHdje SXu^e Der Bürger floren, #i$er g*«

|5cen Deriärmen,Die©ä)lägere9en anfW« öffrntficfyen jitt

£anDfujig nnD 8^re<1 ür*& ®e§en MNmmttn ©traflen,

tiid)t minDer fcfenoärmerifdje^wblgfcn, roetdje Die teidjtjmi

«igen ieiDenfdjaften Des neugierigen Röbels in Tfufru^r

bringen, &enu Je ja£(md)er Die Spenge Der %uf)toet

je bunfter unD ge&eiranißt>otter Die febeinbare ^Öegelfte-

rjwg De* ent|ücften 9itbner*ijl, Defio gefä£rHd)er*

gen Mnnen Daraus enffte&en, weit ein gwfcer ©cfcroarm.

nlemafeDem fanfffn 3«8t einer aufgegärten unD (litte»

Vernunft folgt. /
"

, /

£>te auf öffentlich Soften faSlofa. «bufttt*

©tabf, Die Dwrd) ode ©iertij Derfelben be|leüien 2Bäd)fev

tyrnünftigj unb Der (Einfalt Der (btifttj^en ©ittente^r«

gemuße Äanjelteben, Die in eine? anfMntuge^wib efcre*

bietigen ©title bloß in Den Äitd)^ gehalten roerDen , Di*

fce* >ff$nflidjen ©$"&* genießen; Die Sw/M*ecl)tf)a(-

fung De£ gemeinen unD $rit>atnu|en* abjielenbe 93o*

Teilungen , rcelcbe in Der, 22erjbmro(ung Del 93olfe6, in

^arlqmenten, c£e£ wo Die SOtojeftat Des ^egentmtjjtew

^6 fcat, ju galten, fmb altefao* fraftige $iitt<!,einer

getd^
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gefa^rtt^en Sufommettreming uftr^r Stipfe *or|U*

fomnun. $)fefe rhacben "einen J£>auptjn>eig tott Die

SBöibfatafelfter Dbrigfejt ou*, töet<b« bie fträn^fett»

Die yoH&v «tfmen. Sßetlte ober eine foktje Obrigfefe

nocb'ibiUfufcrlidjen uub in feinem ©efegbud? gtgrünbetm

Siegeln, feie düen SBürgmi befonnf ftynmöffen, tet«

fahren , fo würbe frer 5t)tatmzt> , bie immer tourd) bie

©ebronfen ber polirtjiben gre^eif tat cbjubrecben fudft

Sfcöre unb $Qor geifnen 3* fanu mir beliefern

ungemeinen @ö|e feine 2(uSnaf)me fcorfrellen , bog ein

jeber SMrger totffen muß, tt)cnn er fäulbig oter memt

er unfd)u!big i(h QBenn in einem ©toafe ©itff nntfefet

ober überhaupt öbrigfeiten, bie wad) ifcwm ©utbünfen

ritbren, n$tf)ig ftnö, fo fommt tiefes twi ber ©djwdc&e

ifcrer ??erfaflung unb niebt ton ber SRatur eine* roc^U

eingeritten ©taofe* fcet, SDie Ungen>i§$eit feines

eignen ©drieffa(* fcat ber toerbeeffen $9rannet> triebe

©tbtadjtopfee gebw^t al* bie offenbare unb förmliche

©raufamfein J)enn biefe empöret unb erbittert bie ©e*

mütfcer meftr, af* baß fie i^nen eine fcktoifät gurebf

einjagt» 5Der mirfliebe %wann fängt erfHicb on übet

ben 5öa§n ju fcerrfdjen, roettfter ber ^erj^aftigfeif t>ors

beug!/ benn biefe pflegt nur entmeber Iii bem fceflett

©tonje ber ©a&rfceit ju leuebfen, ober in bem Seuer ber

ieibenfc&aften, ober fo ber Unn>iflen&eit ber <Skfafer £d>

^eworjut^un» « <» - ; *

$. XXXIV.

SBeife Dlegleruwgen leiben nicfjt In bem (ScBoofe

ber Arbeit unb be* Steift« ben poWifcben SBügiggang.
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.

3* nenne aber denjenigen einen pofitiföen SWüßiggong,

Der ju Dem ®ofol Der ©efeflföafe titcb» beitrage »eber

Dur* Arbeit, nocfo burcfc feinen SXeieljf&um, Der immer

gewinnet ofcne jemals ju Derlieren, Der yon Dem Dum«

men 9>ibel benounbert unD Derefcret, Don Dem ©etfen

aber mit ®ttS*ergnügen unD «SUtleiDen angefe&en wirb,

toeil er Diefem SHüjNggange ©efen aufopfern fielet, Die,

Daburd) / Daß fte Des Antriebes ju einem gefdtfftigen ie*

ben, roeUfcer, in Der SRot&ioetibigfeit Die ©emäd>ltf>fei*

ten De* leben* ju ersahen oDcr ju Derme&een , befielet,

beraube fmD, einem jur toDenfefeaft getüorDnen falfdjen

3Ba$n , Der nur gar ju fefyr unter Den SNenfcfcen tinge.

»urjetr ijl, feine gdnje ©tarfe geben q>

Cinige ftnfiere @itten(efcrer fcaben Diefen SKüfiggang

mir jenem , Den Durd) Steig unD SRüfee erroorbne* 18er*

mögen unb 3Ukbt&ümer jurceifen Deranlaffen, Derm*ngef,

Allein fcier fommt es niefct auf Die übertriebne unD (Iren*

ge SugenD einiger ©itfenrit&ter an^fonbern Die ©efe|e

müffen allein beflimmen, welker «Müßiggang (irafbac

fep. derjenige ijl für feinen poürifdjen SSJlüßiggdngec

|u galten, Der Die 5eü*te Des tofiers ober Der Sugenb

feiner eignen (Borfahren genießt, unD für toirflicbe*

Vergnügen Der gefebäftigen Ttrmuffc, Die einen füllen

tfrieg Des feiges mit Dem Steinum, anflate Des gegen

©eioalt gebrauchten Mutigen unD ungetmffen Krieges

führet, Den nitfcigen Unterhalt jufWeßen lagt ©iefet

SJtügiggang ifl not&wenDig unD nü#id>,n<Kb Dem SBtaag

als fu& Die ©efellfaaft erweitert, unD Die Otortoaltuna

verengert»

:, §. XXXV.

<j) ßiefer garyt $. gt&et Die }>rotiftontcn nichts an.
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**• §. xxxv.
:,

'l5el6flmoe>.

©er ©efbflmorb iß dn «Jerbretfcen, Ben welkem,

»Je e* fd)mtt, ffine eigentlich fo qmannte ©teufe fiatt

finDet; weil fold* entweber nur auf unfd)iHbige, ober

auf einen fairen unb unempfindlichen Körper treffen

fann ober biefe auf iebenbige eben fp we-

nig €inbrucf machet , al6 gefdjefcen würbe, wenn,man
einer 35ilDfdu(e ben ©faupbeftn geben wollte, fo ifi jene

Ne bie ICn&enwwbten betriff ungerecht unb tyrannifd),

weil bie politifd)* grepfjeb ber 9)ienfd>en al* not&menbig

*orau*feget ,
baß bie ©trafen nur auf bie eigne 9>erfon

be* iD»ffet^ker6 fallen mäßen* SDic SHenfacn lieben

ba*

r) #©tr berühmte du Vergtr de Hauranne, 216t pon {?f.

<Enran,bat< ein 8üd)eld)en t>om ©elbftmorbe um
baä 3abr 1^09. ju $ari^ brucfen (äffen f n>efd>e^ un*

ter bie feltenflen Bücher gebrfret, unb in ber SBibliotbef

be* Äo'nigä fron granfreid) befinblid) fepn fofl. 2)a*

rinnen fagt biefer belüge dRann: 2Benn e$ gd0e gfebf,

n>o man ungeffraft feinen 3}dcbtfen tobten tarnt, fo

mug e$ aud> wobl gdüe geben, n>o e* erlaubt \% ftcb

felbfl ju nJbten. SRan fagt , e$ fep ru&mlicf) , feinem

gurffen ju Siebe ftd) in ben £ob ju geben, für eitern,

für ba$ Saterland ju gerben, tffite? affo aud) nicbt

um fein eelbfl wiOen? 2öirftnb unä ndfcer al^ (Eltern

unb SSaterlanb. 916er man betraft e$. SBen beim?

£>e$ (Entleibten ©obn , weil er feinen Safer Perloren

bat, unb bie ©itwe wegen beä fd)mer$licben2>erlu(tc$ ib*

reä Sföanneö. JDa* mad)t ber unüberlegte (£ifer ber

@eifllid)en, welche wobl gar t>on ber Äanjcl ftct> nid)t

entbldben gotteeldfferlid) ju bebaupten , 3fuba3 b<*be

nid)t fo febr gefünbiget, baß er ben Jperrn perrarben,

alä bag er ftd) erlanget l;abc. dergleichen überrrte*

bene Äeben Iinnen bie traungfUa folgen baben.*

tfranjöf. Comrotncar.

• 1
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fcas UUn nur afljufe^, unb alles was fte umgiebef, b*

flarfet fte in bttfer Hebe. SDie fcerfij&rerifcfc QSorjteflung

Oed Vergnügens, unb bie #ofaunä /tiefer angene&me

fSetrng ter^tetbÜd^tr/ burd) beren ©eretomg mir man*

d>en grofen j?eld) twn 95itterfet fen, morfonen faum einige
t

tropfen twn Xntw§m(icbWten ftt*7 wrfcWucfen^Jcrfer
1

ims gor jn fe£r an, oit baf man beförderen fogte, ba§

We trot^wenbig« Un«efiwft^ft tmeiJ fokfcen Vßetbtttfani

tfneti großen ©nfluf, foli&es ju bege§ei«,*t*fbie SNenjäw*

fftfcen foflte. @t> fange man ftcb fror <S<femerjen furcbtff,

n>irb man bie ©efefe beobachten. Stoiber ber Üofc

äffe €flipftnbungen beS Körpers aufgebt, n>as märe für

ein S&eweguugsgrtmb übrig , ber bie bes mit »er»

jweiflung ringenben ©elbfimfrbers jurütf fcieitei „

Derjenige, welker ftd> felbji umbringt, fügef bee

©ejeOfcbaft einen weif geringeren ©cfotben ju , als einer,

roeldjer auf immer aus bem ianbe entmei$t, inbem jener

fein ganjes £ab unb ©ut barumen id£t, ba btefer für

feine f>erfon »eggest unb audj einen $§eil feines QPer»

mögend mitnimmt. Unb xoat noeb mef)t iji, merai

man bebenft, baf* bie ©farfe eines Staates in bee

SSWenge feinet ©nroofcner befielet , fb erroad)fef , roenft .

man enftoefdtf, tmb in einen benat&barten ©faat fttfc be»

giebet, ein boppefter ©cbaben baraus gegen jenen ber

ficb nur fd)fed)ferbings für feine Staffen ttt ©efellföaf*

tntjie&r. €s fommt bemnaib auf bie {frage an , ob

es für ein 03o(f nüflicb ober fdja&Iicfr fei), roerm es jeber«

mann fret> flehet , f?c^ Don ber ©efefljäjaft wegfegt*
_ - •

0 fatym anbere «bmUffm f fo M>
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€in *be* ©efe| , weifte* aus SKangd ber Stockt

tiic^C mit 9tacf)brutf t>oUjogen werben fann, ober welche*

gewifler unmiglicfoer Um|länöe falber ntd}( befielen fann,

muß nid)t öffentlich befannt gemalt werbe», ©a nun
ber SBBafcn Me@emüt$er be^errfc^ef, wefdjer bon ben

langfomen unb unmerfHften Sinbrucfen be* ®efe|geber$

- .

"

nunmebro meine ©ebanfen felbfl Dortragen, wo id>

btefer ®unbe gcir nid)X ba* SBort reben win, inbero
id) felbjt, fo wie alle anbere SRenfcben, bie ben ©e-
braud) ibrer Sinne baben, bagegen einen natürlichen

#
Qlbfcbeu trage, 2)ie ftd> felbff ju tfbten bie £er|b«f*
tigfeit beftfcen, »erben toxi £>id>ttvn unb ©efebiebt«
febreibern bewunbert, weil f{e grog ju fe»n febetneu,

SRir aber febeinen fie Hein* 3eber eelbfimorb ifl 3Ser*
jweifefung, biefe aber niebt ba* 3J?erfmal einer große«
®etle , fonbern eine SSJirfung unbändiger 2eibenfd)af.
*en. ©ie ©eibffmrfrber beffcen niebt gnugfame ©rdge
ber ©eele, ben £>rutf ibre* Unglütf* |u ertragen. Cato
erfliebt fid), warum? frag icb fo reben forfge, um eine

€rbfe. <£r war unleiblid), einen 95eberrfcber über fid>

ju feben, welcbetf eine Statte iß, bie gar Dielen im Äopfe
berumlauft, faum einer ö

:

rbfe wertfr. ©a* SBort greg-
bjit , eine Hingenbe 6<beße, bafte feine SBernunft über*
taubtt \9?an lobt einen @apitain, ber/ ebe er bal
<£d>iff bem geinbe libergiebt, geuer in bie fPul&erfam*
nur lege, unb (leb nebfi allen in bie guft fprenget. 3(1
ba$ fein ©elbflmorb? £>ie £rauerft>iele ftnb mir un.
autffieblid), wo ber £elb , um SBewunberung unb
Xbränen be* SKitleiben* ju erwetfen, ftd) mit bem
Solcbe würget, ober ein ffieib, ju SSewabrung ibrer
Äeufcbbeif , ben ©iftbedjer trinfet. Slutigc Svdmer
mrfgen biefe* ibren Sabrbucbern einverleiben , aber
niebt ber fanftmutbige, ber bu(benbe «brift. SJur
wollte id) wflnfeben , bag bie afftdglicben SRoraliffen
fid) niebt foleber SBiberlegungen bebienten, beren
Ungrunbjebwebem fo gar finntieb in bie Slugen fdUt.

»3* barf/* fagen jte , »mir nic^t ba$ £eben nebmen,
*w. Ä benu
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'

fid> fenfen ti$t, ben gm^ltfaimn twt> ftdjtööitH o&er

nnberjlr$ef; fo berurfadjen aud) unnüfe unb t>on bea

QJienfcfoen t>erad)fefe ©rfe$e , t>og man Die {>*flfa^fhn

geringe fcbafef, unb ffe me§r für ein #tabernijj, toa$

man aud bem QBege räumen muß, ote e{ne jum gemeii

nen 2)e(len gemachte QSerorönung anjfcjjet;
f<

*

*enn i$$ate mir ii nid>t gegeben.'* ©o&TMngenb!
Slber 3WSgelunb £aare t>abe tcburtraucfc mcbt gegeben,

alfo fcarf <d) fie ntdyt abfcftneiben 2 &a$ Dorn Satec

trerbte £äu$ btfbe itf> mir au* nicbt gegeben, alfo

barf iti) eä nieftt wrfaufen. (?o gar ben §u§ laffe id>

abljfen, wenn er befcfcwttlid). 2lud> bie Obrigfeie

fcat bem fum tobe öeyurtbeflten ^tfiet&äter bat* £e*

ben nlcbt gegeben, unb bod) nimmt <te e$. Ueberbiefe

falfct>e ©ebanfen bergtfl man oaääDa&re. ?Öiid) wun*
bert, ba§ befonberS bie ©eifHicben, wenn etnfoldjec

§aH gefdjiebt, bie ©acbe fo gar febr übertreffen , ba

bod) (Sott im $8?ofaifd)en©efe£e.fn wt(d>eint>om 3Mutt

fo tttel unb fo feUne 8tö0« abge&anbelt werben, be*

©elbftmorbeö gar nid)t gebenfet, ob er fd>on unter

ben 3uben gor gewitynlid) unb emgerijfm war, Sllfo

war er erlaubt, ÜBenn o&ne <Strafgefet?e, wie Wnntc
man Jfrafen ? €$ mag bie Xf>at aBenfattS efinbe fepn,

nur fann leb, nad) bem gegebenen beutlicben Sföerfmate

dneä poftfifdben 2>orbrecben$, för ein folcbeä nid)t

trfennen! Änb wie ijl bie Unterfudnmg beftbaffen ? wer tfl

ber fflnflager? wi?r finb biejeugen? wo feine edjufcfdmft?
<?twaein feinbfeelicber ffiaebbor fpriebt, ber Sntleibte ba*

be immer bebenfltgeSKeben geführt; ber Pfarrer trtt auf
uttbfagt, er habe alle $wet) 2fabre nur fünfmal beti

Stfd) be$ Herren befuebet, ba eöfid) bod) aller fecb$

SöocNn geziemet hatte; ber (*rericbt$t)alter ermattet

einen abfebeulieben Bericht , weil ber entleibte i£n beij

ber Siegierixng angegeben, ba§ er wege« unmäßiger
©portcln ibm feln@ut angefd)Iagen. 21Dfrö btefeä ge*

fcbie&et, weil bie ®ad>e feinen Serjug leibet, iu einem

•Uttgenblicf*. S?eine3erg1i*berung, feine Umerfudjung;
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%a wa* nod) mefcr, ba, wie gefagt, tmfre (Em*

pftnbungen eingefebränft ftnb, fo werben bie SWenfdjen,

fo wel €(>rerbiet&ung fie für ©egenjlänbe, bie ben

'

@efe|en nicht unterwerfen firtb , 6fjetgen / befioweniger
v

gegen Die ©efe|e felbfl £aben. 2(uö biefem ©runbfage

fann ein weifer Verwalter ber öffentlichen ©lücffeligfdf,

fcerfebiebne nufcüche folgen jiejjen, beren Erörterung

mich allzuweit bon meinem 5?orwurf abführen würbe,

welker blo* barinnen befreit, ju beweifen, wie gan$

unnüge e$ fetjauö bem Staate ein©efdngni6 ju machen.

€in dergleichen ©efef ijt barum unnüg : benn wenn

nicht ein ianb burd) unjuganglid)e Reifen ooer bureb ein

unfdjiffbare* SSKeer *cn aßen iänbern abgefonbert ijf,

wie wollte man alle fünfte feineö Umfange* »erfctyiefirtt,

Ä a unb

Wie feine ©ifte befebaffen gewefen , fein Slrjt beftebtt«

get fein ©ebirn, feiner ben üftagen. ©lecchlDD^I erfcbal«

let ber 2Uitffprudf>; 2htf ben <Sd)inbauger l älbfcbeu*

licbeä SBorf, wofür bic 9)?ciifd)ltcf)fett fcf>aubert. Der
Siuäfprucb ifl ba, bng feine gimtlie, biefeä ö^grab*

nifTe^ halber, gefcbdnbct fepn foüe biä in ba$ briete unb*

tierte ©lieb. 3<f) Mnnte fykr: »£<e Seiben betf jun-

gen Sßcrrberd* erwähnen, beren buntfebätftgteä €cMcf*

fat bie ©efebiebfe ber ©elabrbeit {um luftigen SScrgntU

gen ber SRacbwelt aufbebaUcn wirb. 2We SBelt bat bie»

fe$ Such gelefen , aber (ich noch niemanb erfdjoffen.

lieberbaupt flnb klebte ©emutber ju biefem emfcbluffe

feiten aufgelegct, fonbem ich habe au$ einer $?enge

Slcten ju bemerfen gehabt, ba§ meift fchwermürbige
Seelen unb gar fromme ©craütbcr, bep betten man
meif? ba£ ©efangbueb aufgeschlagen unb fchone Sprucbe
auä bem göttlichen SBorte auf ben lifd) gefebrieben

angetroffen, weil fie furebtfam, br? 3vaferep begeben.

Seute bie aüeö in ber SMbelfpracbe rebeten unb , wcl*

cbes bie boebfte ©nabe ber (Erleuchtung, mit ben ©ei«

(lern Umgang, hatten, fte&t man ba&iu fallen.

Digitized by Google



• • *
I

,
• 4

i48 ©el&jftnorfc

unb bie £öfer fetöjl Bemann? ©er alle* mit fld) weg.

nimmt, ber tarn:, wenn e* bereits gefdjefcen, ja »de«
qidjt beflrofe werben* €in fokljea 95erbred>en fann, fo

gleid) es begangen worben, nid)f mefcr bcflraft werben»

SBJollte man es borfcer btftrafen, fo fcieße biefrs ben 5BÜ.

len betrafen, tmb nietet bie Sfcaf, <5s fcieße über bie

3(bftd)t gebieten, worinnen bie *orjiigHc&ffe 3rei#eit ber

3DJenfd)en befielet, bie feinem @efe$ unterworfen ijl,

5B ollte man enb(id) ben Ebwefenben an feinen etwa nod)

jurücfgelaßnen ©ufern betrafen, fo würbe baS, ba er foU

d)es burd) QSerjlänbniß mit anbern (etd)t Dermeiben fann,

eine Sgranneij fe^n , woburdj ade ©ertrage Dernicfetef,

unb aller «§anbe( eines JanbeS mit bem anbern ju ©runbe

geiid)tet würbe« ©ollte aber ein fold>er ©djulbiger,

wenn er wieber fäme, ber ©träfe unterworfen wjprben, fo

würbe man baburd) t>erwehren, baß ber ber ©efellfdjaft ju.

gefügte ©djabe vergütet würbe , unb ade (Jntwicbne ju

einem befiänbigen Äüflrnbleiben jwingen* © Ibfl baS

fBerbot, nid>t aus bem ianbe ju ge£en, reibet bie Regierte

ber Singebornen nur nod) mefcr, unb bienet ben 3u*iän«

bern jur Tarnung ftd) nidjt barinnen feftyaft ju machen»

©ad fofl man fid> bon einer fofd>*n Regierung ben«

fen, bie feine anbre Wittel fennf,bie SSWenfcfcen in ifcrem

Sßaterlanbe )u erhalten, an weldjes fie bie 9?afur burd)

bie erjlen Cinbrucfe ber &tnbf)eie gebunben §at, als bie

3urd)f? SMe fid)er|le #rf bie SSürger an i&r QJaterlanb

ju fceften, iji, wenn man eines jeben SBofoljlanb fcermefyi

ref, 3Bie man ftd) alle erfinnlidje SWü&e geben muß,

baß ber überwiegenbe SJort&eil ber #anblung f?d) auf

unjre ©eite neige, fo muß bem ianbesperrn ober ber 97a.

• • fion

i
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tton fcaupffacWidj baron gelegen fepn, baf? bfc offgemetoe

©lucffeeligfeit be* QSclfeö, wenn fie mit Der SKo^barm

l&rer Derglicben wirb, »or biefer Den 93orjug betupfe.

SDer ©ruribtfoff biffer ©lucffeeligfeit bejlffcet nid)t In ben

aSergnugungcn be$ g>rad)teö, obgleid) berfelbe ein nötj)-

wenbige6©Ntfei i|t, bje Ungleid^eft unter be» ©ürgern un# »

fennflicb ju mad}*n welebe fi* mit ben- ®adöt()um bet

EPo&lfart einer Lotion vergrößere, o&ne weldjen bie

SReid)t^:mer in eine* einjigen Mafien fiel} ankaufen

würben *).
'

Ä 3 3<boc&

,
*) 3Bo bie ©rinjen eine* ?anbe$ fid> in einem größeru

»erb&tniß erweitern, afö bie Sebölterung beffelben ju-

nimmt, fo fommt bie Scbmelgerep unb ber tyraebt ber

übermäßigen #errfd>fud)t ju flotten, fowoblr »eil, je

weniger ber einwobnerflnb, ber gleiß unb bie »r*

beitfamfeit um fo Diel geringer ift ; je geringer ber gleig

tji, befto gröfler wirb bie Unterwärftgfeit ber Slrmen

unter ben Jpocbmutbber sxeteben, unb bie Sereinigung

ber Unterbrächen gegen ibre Unterbrrtcfer wirb um fo

Piel febwerer, unb weniger gefürebtet. X>enn bie feto*

*ifd)e Berebrung, bie ©ienjtbefliffenbeit, bie Unter*

febeibung^jeieben , bie Untertb&tigfeit, welcbe macben,

baß ber Slbflanb jwifeben bem SRacbtigm unb bem

©djwacben gor ju auffaBenb wirb, ftnb leichter t>on

wenigen ju erjwingcn aß bon bielen, inbem bie 3v en*

febea (b biel unabbängiaw flnb , je weniger man ffe

bemerfet, unb um fo biet weniger bemerfet finb, je

größer ibre SKenae ift. ®o ober bie Sebölferung in

größerem, aßerbdtmtffe wäAfet, aW bie ©rdnjen be$

ganbeä, fo wirb bie t>erfd>n>cnbmfd)e $rad)t eine

ed)uömauec unb ©omni, wiber bie übermäßige $errfd>»

fudn, weil peben gleiß unV bie ©efdxSrrigfcit ber

SKenfcben ermuntert, unb bie orbeitfome tftotb&urfe

bietet bem Steigen aüjutncl Vergnügungen unb

<tuemUd)feiten an, alä baß biejenigen, fo nur ben eitlen

$ra*t au*macb«n, unb ben SBa^n ber Slbbängigfeit

fer*
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3ebo<fr führet ber Jpanbel unb betrieb ber 93«rgnfo

gütigen bes ^rad)te$ bieje Unbequemlicbfett mit fiel), baß,

ob er jwar viele befcfodftiget, fo fängt et botfo nur bei? weni-

gen an unb enDiget fid) bei; wenigen, unb bie mtijten fo«

Jim baö wenigfle bat>on
; baß alfo foldjergejialt bie €m-

pftnbung bes Slenbeö , welcbeö jwar mejjr tn ber 93er-

Sleic^un^ mit anbrer ©lücfe als in ber 3Baf>r£eit gegrün-

bet bac»urd) nid)t aufgehoben wirb Da^er ftnb bie

<£id)erl;m unb bie blo$ burd) bie @efe|e abgemeffene •

8 regelt Dasjenige, was ben Jpaupfgrunb biefer ©lücf*

feeligfeit auömacbf* 9iur in fBerbinbung mit biefer

©idjerjjeit unb Sre^eit fommen bie SJergnflgungen be*

§>rad)tes ber $5ct>ölferung ju Ratten, ofcne fie aber wer-

ben fee ein SBerfjeug ber Sprannetj. ©letdjwie bie ebeU

müttjigfien wilben ${)tere unb bie freien 35ewof)ner ber

iuft, Die QJögei, am Uebjien ifcren VuffentyaU in einfa»

inen Orten unb unburd)bringtid)en SBdlbern fuefan, unb

bie frud)tbaren unb ladjenben $luren ben i^nen nadjjlei-

(enben a)Jenfd;en überfaffen ; fo flie&en bie SWenföen bie

€rgö£licbfeuen fetbji, wenn jte von ber Spranneij au*

gesellet werben.

&o wäre bemnad) eroiefen roorben , baf? ein ©efe£

,

wefdjeö bie Untertanen in ifcrem QSaferlanbe einfperret

unb einferfert unnüfc unb ungerecht fei;; eben biefe* gilt

aueft

Dergräffern, bie Öberbmtb baben foBfen. ©aber famt

man bewerfen , tag in weitldufti^en aber febwadjen

unb wenig be&ölferten ©taaten, wofern anbre Urfacben

e$ titd)t »erbtnbern , ber 21ufn?anb in ber äu§erlicf>ett

$rad)t ; ben 5Iufwanb auf SSequemlicbfeit weit über-

trifft; in @taatcn aber, bie mebr beDdlfcrt a\ß weit-

laufctg fmb, muß ber Slufwanb jur ^rad)t allzeit bem
Slufwanb |ur ©eqwwlicfcWt nac^jteben. »ecc.
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muft tun bet (ger^fe tj^ ©elbflo^orbeö, SOetin 06 ber*
s

frlbe gleid) eine SSRiffetfcat i|l 4te ©Ott betratet; fo tfl

it fod» fein *8erbred}tn gegen bie Wiensen, ntbem bie

©/rafe, «nftatt ben ^Aulbigen ju betreffen, mn; auf

feint gamifc fdßr. SBoflte mir jemanb ^eriöiöer ein*

»enben , bag
'

" ejiw berglettben ©träfe bemotyigeadKer, \

einen Der ft&Mubringen roia, bty>en ob^alttn fanrt; fa

anttDom k&, 4^§ n>*>r fa , gUicbgiilfig bem Jeben, bew

graten ;@tif; ehrfbgfn fann, bem fein Stafepn in ber

SSkCt bttaÄ>.#Afc iPv *9f«r. bemfelben eine un*

gKicffeelige *»iqffcu t>or|ufet fe Jbm wirb bie.entfermerc

unb w*nigewr ©itbru<£ ma#rtbe 33ctr«d>ftmg feiner

Äi^crPbjr,Ä^ W*t im geringen r&^rmOv

• £4 f XXXVI.

tSclbftmotbe gemadtf. in ben mM t e l b a r e n unb u na
1 m 1 1 1 e \ b a r *tt. Mdmlid) gemeine geute nid>t t»h be*.

bcfteir (%urarf)$ar<? bte fkb «be* Dor ber £datfürd)ten,

ineift f^aclje üßcib$perfönen t>on einfältiger- geritigec

grjiebuttg> wenn fie twn beilige* ©f&c oftmals ge()u*

ret, bag fein @elfcfemiJrber #Ug. werben f&me, $tid>*

woblaber ibreö geben* Äberbrirßig flnU , ermocben rff?

ter* anbeter «eure unfcbulbige &inber oberaud>er*ad).

fene ferfonen, unb <uben fld> berua* in Berieten

fdbfl an, aiß bitten fk eine r*d>t tbriftlicfte ibat t>er*

übet, in brennenber iBf'gittbt eine tfffeutlidye £obe*

ftrafe aufyuffefan , um fcefte flcfcvrer in . Limmer $u ge.

langen., €w b&W* t*rbammtt*e$ Rinnen) n>«tflb*

fd>euUd>erv al& ber unmittelbare ßelbftmprb, »eil 6egr

biefen feine ©ötfbcit * f)^r- aber bie grogte fror&anben

i(J, »eldre/n>ei( niemänb ütr ibuenpeber, bem ganjen

gemeinen 9Befen fdxiWicb, unb fcie tfffemltd)t ©icber*

bdt fWbrefc 5BanHenben>bkfe$ weit nwbr f ale bei*

* gemeine unb unmktdbare ©elbflmorb, ein ©egcnfninb

ber gefetsgebeufcen unb fcbüfccnüen u>ettlid)en Regierung,

ift. «-reifet- tiefe« @ifrfel;r ein, unb febtn »ir tfo

r
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ß*e S5e9fptefe. Wtvt$ttinirbnif$it 8Beffe| überfallet*

fteanbere $erfonen tmb befbnber* Äinber mit faltem
SMute, in einem (i^r<ri9^nitnd nacb) gottfcltgen 2$or*

fgfce, »eil fje ndmli'cfr auf fokbe 3Ir( getptg fecltg *u
tferben bermepnen, tmb pcb t>otfteflen, ba§ ba$ t>ott

i^nen rfftetö unter ben füjjjeflen ^cbrndcbek^etvermpr*
bete frembe Äinb, „fca ^ nocb feine ©ünbe get&an,",

ebcoermaqgen bie ©eeligfeit erlange. JDtefeä iftem»a$#
retfCerbrecben, unb* nidft, wie ber unmittelbare* bloi
eiinbe, »eil bor folgen blutgierige* *nb itnt^wftajjti*

fcben geute« feiner iferer »ebenmenfcben* fa knict>t «in*

mal tfuujen, gebend ©icber&eit &aben/»dd)e bod> Ml*
ter oÄm übrigen btfobrrfte unb t>orne&mj?e !(!, bte mall

: ton bem 6cbu«c** gefet>gebenbcn^tfwit<|!i; fteflaiu

, mJ*(W f t xtibkiA au^^Ä .rtnigemal

aud> btefeä bemerfe{, bafi bcrglcicben ©ebdftten bep

f<*»a$en unb einfältigen 6'niiiH^rif'iMste9ir enfr

t jtonPin.;M9 ifrre Cijibilbungtfraft dußertf rege »or*
ben, »ennßebep bem ©eprdnge einer Ejrecution bie

• tu&rctfbe äSorbereieuiig tatrfl) ©ei(Ui<$e rott.ange*

fe^e«f fo bag fte Imperien $u »unfdjeu angefangen s

ftemdcftten bocfc eben fo fielig/ eben fo »o&l ^bereitet,M biefer abgetbane ©unber, ßerben , alä »elctje ge»ijj[

baä Himmelreich ererbeten, ba febonber ©rogoaterib*

ntnsxt&fyUU mnn eä auefy am Sage einer foldjen

€tfetttion noeft fo : träfe ttdre unb fcefldnb ig geregnet

bitte* boef^bie (Sonne, foHre,e$ aud) nur einige ämgen*
Hicfe fe^n, einige ©tra&lenfcbeinen laffen. 2)ie£ad)e
trdfe ein, man fottte nur 3Wf)t barauf geben. (£6 i|t

einDdnifcbeä ©efefc t>orf>anben, »eldxä benen,bieauf

fölc*e Slrt ben £ob »ünfeften , ba* gebetr |ur ©träfe
auferleget , aber ein fd>malicbeä geben, fr^d&ete Xo-
betrafen würben &ier niebttf Reifen, »eil fd)»drmeri-

f*e tinfalt felbft bur« bte ©cfrdrfe ber ©träfe gerei-

*et »irb. $BU nun ber gemeine ober' unmittelbare

©elbfirnorb bie ©id>er&ett beä 3Jebenmenfd>*n niebt

ftöret, fotogenen bep bem mittelbaren boppelter lob
erfolget, unb t>or foleben 3R&rbern,beren9)f)antafie burefr

terfebrte grdmmigfett entjänbet iß, unb bie folglid)

aßeä gu unternehmen im ©tanbe, fiel) ntemanb tyüun
fann, fo ift niebt jener unmittelbare, fonbern biefer,ein

»a(;rer *@egen(lanb ber peinlid&en. ©efefce. Kdmli*
ber

-
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©er6re<$«iW fc^toer ju &et»eifen ftnb. 1 5 3

v
'

>
, > XXXVI. v ; <

$8er&rec§en bie fc^wcr ju fcnmfcn ftnb.

€0 aicbe einige Verbretben, Die tobet ©efellftbaff

fcäufig fcorfommen, unt> bod) )u gleitet 3<i< febwer ju

erweifen finbj bafcin gehören ber <£bebrucb, bie .Knaben,

febinbere», unb ber"Äinbermorb.
» • * » • * /• . -.«. «

©er €fcebrud) if} ein sBerbredjen , roefc&eö politifdj

Jbetradjtet jroe^eriep ttrfac&en fcat
v
) woraus feine ©edtfe

,^\.V, ;.'
• Ä 5 ' unb

f ber anbern |uaefügte <5cf)abe> SJerlefcung, botfbaffer

„V SSorfafc, unb Störung ber dffentlid)en ©id)er&ert, be#

fiimraetbie@rrfße eitte^ SSerbrec^en^ : wo aberniemanb
beleibiget wirb, fann bie £l>at ©unbe fepn f bte aber

|u betrafen ©oft allein ftcf> vorbehalten $at, unb bürfte

' roofel, naef) be$ gactantiuäSRepnung, ber weltliche 3lrm
}u &od)mütf)ig benfen, wenn er glauben woDte, er muffe
ben gdttlid)en arm unterjiu&en. [.^ ...... >.<.

v) ©er (Ebebrucb fj| nur atöbenn }u betrafen , wenn ber

beleibigte X&etl fläget , eben fo wie ber 3vid)ter einen

fid)tigen 5Berwei$ unb €rfa& aüer Unrefteu auf fid> la.

bet, wenn er ben ©o&n, »elcfor feinen SJater beflofc*

len, o&ne baf legerer e$ angiebt,bernefcmen will, weil

er in beliebe ©Inge ffcf> nidjt einmengen fofl, unb bie

'

gan|e§arailte baburd) einen ©djanbflecr erbdlt, alfo

«y btv Unfcbulbige mefrr alt ber ©cfcufbige betraft wirb,

ifi im <E&ebrud)e ba$ ndmlicbe. ©er ben>eibte@te#

pban, ein £du$ler, feinet ©utb$f>erren$ befter Unter«

.*v. t&an, ein red)tfd)öffener,»oblt^tigerf gefdOigerSWannr
liebt feine* SÄacbbar* lebige £od)ter. ©aö ganje ©orf
wet§ e$, nurniebt bae €&eweib. Senn wer foflte

woi)l fo gottlob , fo unbebad)tfam fetjn, tbr fold)e$ ju

entberfen? ©laubte ber 2Serr<St&er, ba§ fte eä febon
wußte, fo märe er ein SSiJfcwicbt, wenn er eine febon

befrdnf(e grau burd>t?cbrauberet)cnnocf> rnebr befrdn-

fen wollte; glaubte er aber, ftewifle niebtä, o! fo müßte

in ber gan|en Sjäüt fein folc^er grunbbcJfer ©eifterfun*
ben
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unb iHi^funä ^rfpmmt ; nämlid) &U »«ronberlfdjen ®e»

/• <" i r '» . u*. .»•• • . .»v ?

ben werben, ber burd) bergretc&en unnift(Mgt£rüfttttrtg

eine im übrigen n>o()l|tei)enbe (£&e efftyüttctn uftb ba$

bi*b« au* Umx>iffVnt)eit $h\dU<t)t SBeib tu .tiefe ©etyrcerf

umtb citte^ bittertf geibenäperfenfrtt'unb v£aamertm
'U'^toimadbt aWixt »oüte. UrnKbeffen W bie feadje

borffunbig, unb ber »afior er|AHM« ejibltcb Dem $c»
rtcbt^Nter mit Seufjen. ©iefer ffellt eine Unterm*

<.äHin$ an, uiib ifi olfo baäjenige «efefoepf ,
derjenige

tjnfcelige Wann,, ber betrjeitbe^igen §rtebe^ber

jerniebtet, unb ntdjt aßetn bie Untreue be$1SBerttf$

2ßiflfenfd)aft, fonbern oud> jur üelli^en Ucberjcugun<j

bringet, ertc unb beä *)tad)bar$ Siebter, fo oorbec

V ,
flute greunbinuen waren, raufen ficb nunnidfjtro bep

* Ben paaren, unb bie Ätnber fe&enwlt geriefctHfljer ©e*
uoißbett an tbrem - eignen.- Säter ein, trorftcr mH bem
ßcblepe* ber UngewigJ^eit umbüfltetf, fdfränblicbtö 35ep*

fpiel. (Stephan titrb unter Betröget unb (^pigfeuben

in Äerfer geworfen, unb grau unbjfinbernber <fHol-
ter entgegen. Unterbeut* bergiebt bie nnfCbwlbige ©at*
tin ibrem SRanne ben gebltrit. £>ie 9)roee§foften aber

()aben ba* #auä ©erjebret. £ur 2*e!ol>nung tfrrer

©roßmufb unb Kiele, biefte an ibrem (hatten errotefen,

ergreift fte mit ibm Den $iigrimäfi«b in frembe Sanbe,

unb gebt mit ifyro unb ibren Äwtbern betteln, 2Bie

k<d)t iff e* nkfc, bag, wenn er (lebet, wie bie ©efefce

unter «cbwad)&eit unb »eäfcett feinen Untertrieb ma*
eben, bag er feine €&rc burd> bie ^riquifttitti wrloft*

ren, bag er febon einmal wie ein ©piübubt in @e«
richten befranbelt worben, er ftcb benfelben bengefeöe.

€bebrucb wirb nur aläbenu, wenn tß ber ©atte rfiget*

jum 2>*r6red>en. $Bete&eit iji in ^dbmerä äBorten,

wenn er über ben Carpjot> Pr. Cr+. Q^p. alfo fdjret»

bet : Vbi innocentis partis magis intercil ne Homefticum
malum manifeftttur,. non peccat iudex, qui fadVi verifa-

tem rigorose indagare negligk, et delationes, mazime vbi

©bfeufiores fuerint, poüus diftimulat» ne concordantia

inatrimonia turbentur, vi iara leyscr vidit Spec, ffs*
Med. ii. ^tte ber (Ehemann, auf fc^inMie^e ©eife,
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fefe Iber SWenfchen, unb jenen heftigen trie6, ber ein ©e?

fd)(ect)t ju bem anbern jie£et *)

3Benn ich mit Q36lfern ju hanbefn hatte, blet>o»

fcem iid)te ber Sieligion noch md)t erleuchtet finb, fo mür-

be ich fagen : e* gäbe noch einen anbern beträchtlichen

ttnterfchieb jwifchm biefem uno ben anbern Verbrechen,

SMefes entfielet au$ betn SJliöbrauch eine* ber ganjen

SJiemchheit eignen eingeplanten bejidnbigen triebe, ei»

ne* triebe* ber t>or aüer gefellfd[>afr(ic5en SSerbinbung

her gegangen, ja vielmehr biefelbe gegriinbet hat, wo
hingegen bie anbern bic ©efellfchaff jerrüttenben Verbre-

chen, i^ren Urfprung m^r au* ptö|(id)en ieibenfehaften,

ot6 einer natürlichen Siotfcburft haben. Sin fold)eä23ei

bürfnig n>irt>
4
bemienigen, ber bie (&fd>ichte unb ben Wletu

fchen fennef, unter einerlei Jpimmelejlrich immer bi>p ei«

»er gleiten SRenge, einerlei »orfommen, ®enn biefe$

wa£r wäre/ fo würben jene ©efefe unb ©etpo^n^eitea

.
- • - ?

fSr ©arlet&ung feinet grau ©efb gewonnen ober e*
foiitf wiüigd g.fcbebcn raffen, fo>bdrt etf, weil niemanb
belcibiget wirb, auf, ©erbrechen ju fcpu , uub bleibet

wegen Ueberblcibfel ber alten fcbre, ba§ bte ebe.ein
©acrament fep> blo* 6unbe. ©er 6a$ ij* richtig unb
nnumjldälicb, bajj beg bem 2h*brucbe ber unfcpulbige

Zfail mehr, M ber fcbulbig?, leiben muffe.

*> ©iefe 2lnjie&ung iff m Dielen $&Utn ber bewegenben
©cbwerfraft beö SßMtgebiubc* gleich, inbem fte, wie
biefelbe auch, bttrd> bie Entfernung abnimmt, unb wie
biefeaüe Bewegungen free Sfaperwelt bcfHmmet unb
einriebtet, alfo tf)Ut e4 jene in 3lnfebung ber @cmütb$*
bemegungen , fo Idngc i&re #eriobe bauen ; in btefem
eturf aber ift fte undfmlid), bag bte @*werfraft mit
bem @egengewtd)te ffd> inß ©leidjgewiebte fe&etf, jene

hingegen burd) ben Söiberjlanb fclbfi mehr $vi(u unb
3?«d>brucf ertffe »*cc.
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unnü$e. ja t>ielm^r fcbablid) fet>n, »elcbe bie burd)6 ©ött#

jbertyetlte ©umme biefer triebe toerminbern wollten, Den*

auf fo(d)C ®eife wollten fte einem S^eil Die eignen unb

ber anbern »eburfnifle jugleid) auflaben. 3m ©egen.

t£eil würben ba* weife ÖJefe|e fepn, bie ftd)*act) ber

leisten Steigung be* ebenen 3Bege$ richteten , unb ble

aanje ©umme biefer triebe in fo Diel fleine t&eilet>er#

f§eileten, unb ableiteten , weld)eö auf gleichmäßige %tt

fb wofcl bie Dürre an einem Orte ate bie Ueberf*wem*

mutig am anbem t>er$inbern würbe* Die etliche treu fle»

fcet immer in SJer&dltmß mit ber*nja&l unbjrc^tf bet

€&em ®o angeerbte 93orurrfceile fytvUt) fcerrfcben, tob

ber 'Keifern ©eroait biefelben ftiffer unb trenner, ba jer?

reiffen «ebeö^anbel ^imli* bie «anbe, fofe&r aucbbie

alltäglichen ©ittenlefcrer bawiber fcbmalen, ©ittenlefcret

We nur jtd) e* jur Riefet machen, auf bie SBBirfungeu

losjujiefcen, ben Urfadjen aber 95erjei^ung wieberfafcren

ju lajfen. Sebod) e$ bebarf aller biefer Sefracbfungen

ltid>t, bet> bemjenigen, ber in ber wahren «Religion lebf,

tinb t>iel erhabnere Sewegungägrünbe (jaf, bie bieSÖlocbt

Der natürlichen triebe in Orbnung galten« Die Äutf«

Übung eines foltben »erbreche»* ifl fo fd>neü unb ge*

$eimrii§t>oll, fo ml* eben bem S8or§ange bebeefef, ben bie

®efe|e bat>or gejogen fcaben ; ein jwar nötiger aber

fcb«T>acber QSor&ang, weldjer bie ©acbe me&r fcergrdßerf,

onfratt fte ju aerminbern ; bie Gelegenheiten ju biefem

«Bergenen ftnb fo Webt , unb bie Solgen fo jmepbeutig,

baß eä einem ©efe|geber leichter ijl tynen jutoor ju fommen,

de fie &ernad> ju »erbejfern
x
). 9Wan mäc&fe es ju

einer

*) „eben fo »er**It ti fid> mit »er ©elbflbeflccf»ng. Ob
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\

einer allgemeinen SXegrf macfren : 23e? einem jeben 93er*

brecben, was Die imijienmaie nid)f fuglid) beträfet n>er«

ben fann, wirb bie ©träfe mefcr ju einer 2(nrei$ung e*

ju begf&em C» i(l eine Sigenfcbaft unfrer €inbil-

bungsfraff, baß ©djroierigfeifen, bie niefot unubern>inb»

lieb ftnb, ober gar $u groß in Tfafefcung ber tragen ©e-

mütjjöart eines jeben SÖJenfd)*n, bie €inbübungfraft roeie

lebhafter erf)i$en, unb ben ©egenjtanb fcergrdßern, ba«

bureb, baß fte gleitffam fo biete lÖämme finb, bie bie

$erumfcbn>etfcnt)e unb fluchtige €inbilbungöfraft aufgab

ten, baß fte aus ber SBorfhßiing be* ©egenjlanbe* nic^t

^erauöfommcn fännen» ©ie wirb fe ju fagen, rec^t ge# /

jroungen, aüen 33et>enflid)ffifen ausjuroeieben, unb fan-

get fldrfer an bem Tingenehmen, }u welchem unfer©emu#

t$e natürlicher QBeife geneigt ifi, aföan ben fcbmerjfcaf.

ten unb traurigen folgen , bon benen e* fid) entfernet

unb flieget» r , .

. ©ie Änabenfc&änberep fo t>on ben ©efe|en fo (jarc

beträfet wirb, unb wegen melier man ofcne t>iele6 53e«

benfen jemanben ber JWarter unterwirft, bie boefc aud>

über bie Unfd)ulb ben ©ieg bat>on tragt, §at niebf fo

roofcl i&ren ©runb in ben eingepflanzten trieben eine*

freien unb abgefonberfen SWenfcbcn, als in ben ieiben«

fyaftm be* ©efetttgen unb beö ©c(at>en y). ©ie er&ält

fie toobl eine fe&r fVftdbliAe Une^rbatfeif iff, bie man
ausrotten nmnfcben rcdtbte, fo ift boeb auf felbigc

eine ©träfe gu fegen, ,tbrfrtcf>t# »eil fie ju feiten ejequt*

ret »erben fann, alfo ntebt abfdjrecft „Wicftaelte SSor-
rebe jum 6(ien £bttfc be* Sföofaifcben Sie*t*.

y) (Sobomitere» i|i (gÄnbe, auger bem aueb Unflatb,

®cbmu$, Unanftönbigfeit, btc Staube bringet, abe*

(ein
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ij8 ®ertwi|eii.We fdjnxt ttt'fcneffta ffofc
— *

$re ©tdrfe ttf$t föwo&l au* ber «felfcaffen Sättigung

ber

fein IBerbrecfren, weil e$ niemanden ba$ ©einige ent*

jiefret, unbriid)t au* betrügerifebem bo$b*<ftem £ergen
cntfi>ringet, tto* bie bürgerliche ©efeflfebaft jerrüttet
SJber unfer geitflidje* 3ftd>t b<ftt folebe, ja fo gar eine

Jpetjratb in verbotenem ©rabe, ober fonfi ein fleticblu

d)eä 2>erbrcd)en, (cd) fann bie Urfadje gar nid)t be*

greifen,) weit abf<beuUd)er alä Setrugerep unb £)teb#

^ Jfety, ia wofrl gar aW geueranfeaen unb ©ift Sann
man fid> nid)t anber* belferi, fo gleit man ber Ueber«
tretung eine oer&agteSJenennung, mengt naef) ©elegen* •

, feett ba* 23tfrtgen »lut mit unter, unb opfert bie ©adje
~ ben Kamen auf- ©o nennt man bie eefbftbcfletfungi

% [ W*(lungefd)irft unb al6ern, eine Dnanitifc^eSRif«
fetf>at. ©ott tobtete ben ßnan niebt bewegen, »eil er
feinen ©aamen auf bie €rbe faden lief?. Unter biefem

_ . .
$eüen SSolfe war unffreitig bie «elbflbeflecfung fo ge-
wtfbnlid), bag ©ott ber £err 3ubenfeelen $u (nrnbert
taufenben frltte t>on bera €rbboben wegraffen mäßen.
Siein , baä war Dnanä ©erbrechen nid)f, mfyalb er

fterben mugte,fonbern fein ©ef£, fein ©eflreben na* feU
ne$ beworbenen Sruber* ©ute, bem er feine SRadj*
WmmHnge erwetfen woöte, wie er na* bem ©efefce
tf)un mugte, alfo ein wabreä Serbredben. Jlber biefe*
wirb tiberfc&lagen, unb man blüht bep bera ©cbmufce
fiebert. 3itö id) bor me&raß jwanjig 3abren in bic&r* ttf*

;>flfible aufgenommen |u werben bie £&rebatfe,Krbrad)ctt
ftcb bie ditern J&erren @ollegen noeb febr bie&Jpfe, ob,
wenn in9lcfen biefeä Safler borfam, man biefen fogenarin-
tenDnanitennicbt verbrennen woOte? ©er Unflätige i(f

eine t>erid)tlid>e Nerfon, aber fein SJerbrecber. feinde-
leibiger feine* 3Wrf)fien$. SBenn ein lebiger Gbrijt 6en
einer lebigen Ungläubigen ober aud>3übtn fcfcldfet, ober
umgefe&rt/ fo fott e* mit ©taupenfdjlagen geabnbet
werben. 2Btr wollen bie ©runbe ber alten Grimma-

, Iiffen boren, an beren ©ottetffurebt wofrl nicfrtf <m$-
Sufegett fepn bürffe ; 8* ifi uicfrt fein , fagt efrriffu*,
bag man ben Äinbern baß Srob nebme, unb werfe e£
für bie £uivbe. 3Ben berjtefret er frier unter ben Jjun-

• '
*

' ben?
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er®oBöfle, afö t>iefme$r aus ein« ^»Ijfen 2frt b*r&jfe-

$un<), toelc^e um üHetilgen anbern tiü§ltdS> iu machen, an*

fängt ffe fid) felbjt unnü|e ju mächen, in fofdfen Käufern,

man -eine feurige S^genb jufaramen fperref, unb t§r

einen unüberfhig[id)en üDumm mtber ben Umgang mie

bem anbern ©efebtechte twbauef, bergeflatt, bog bie 91a.

tur bie ftd) eben entiwtfeff
#
f^rc Gräfte für bie SWenf* ^eit

]unnü|er 2Beife wfdjrwn&ef, ja t>ielme&r t>or ber 3eie ba*

Wfer jjer^orbringfir SDer j?inbermorb i|i gfeidjfalte ber

€rfofg eine« unwmeit)Hd)en Kampfe*, roorinnen eine

^erfon, bie entmetw aus Scbroacb&eit nachgegeben, ober

burcb©eir>aUgejmungenmorben t>erfe|et roorben ifh ©er
ftch in ben.Umfidnben befinbef, baf* er jn>ifd)en bec

©chanbe unb bem SWorbe eineö QBefen*, baö unpermfc

genb ijl, ba* Uebel ba&on ju empfmben, »a&len fott, wie

fann eine folche 9>erfon nicht biefen, bem un&ermeibli«

df>en€(enb, welchem fte unb bie unghkflidje 8rud)fau**

gefegt ifj, üorjie&en ? £>ie b*jle ©eife bfefem «erbrechen

Voraufommen , würbe fe^n, roenn man bie @d)n>ad)(jeie

mit frdftigen ©ef<?|en gegen bifjenige $i;rannei; fd)ü|fe,

»eiche bie iafter aBju fe&r fcergregert , bie man nicht mit -

bem üOiantel ber 5ugenb bebeefen fann»

ifl meine SKe^nung gor nich* ben geregten Hb*

fdjeu ju verringern, welchen begleichen ©erbrechen t>er«

.
Wenen; fonbernJ^ glaube nur, inbem ich bie üueU
len batoon anjeige, befugt ju fetjn, eine allgemeine $oU
«erung baraus herjufeiten, nämlich, baf? man feine ©träfe

eine* »erbrrc&en* in engem »erjlänbe, geregt, ba*

fceipC

ben ? ©ie Reiben. 9/rfo welche €&riftut fid) mit einem
Reiben ober Surfen öermifebet, febläft bep cmwiJSJun*
bc. ©iefe* ifi ©o&omtorcp. £rgo. %.

Digitized by Google



^ei§t tioc^menbtg nennen fonn, fo (ange ba* 0efe|, nfd[>( We

tejien unb möglichen iWittel angemenbet fcat, bei; 90*

fommenben Umjlanben t$m toorjubeugen *)

• » § XXXVJI#

z) ginbelbaufer finb fre^i* baß be|fe Littel, bem 5Jin#

bermorbe öoqubeugen, aber ber SWangcl am Selbe fol*

d>e anzulesen, uerwanbelt biefen SKatb in einen bloßen

SBunfcb- 5Bie aber, wenn man jeber ©efcbwdcbcten

erlaubte, tbre Äinber ungeflraft unb obne 9Sorwurf

wobt t>er»a&rt an Orte ou$$ufe$cn , wo bie geute bin

unb lieber geben? ©ann müßten bie alfo ausgefegten

Äinber au* ber Slrmencaffe, ober »0 e$ blefe nid)tt>er#

mag , ton ber Dbrigfeit erni^ret werben. ©oUten
wobt auf ein Dorf j<$&rlid) tnebr al$ jwep §tnb(inge

Iommen ? Sollte e$ ju (>art fe$n, wenn febe tebige $et#
' fon, fo balb ffe mamt6ar, alle viertel 3abre einen ©ro*

feben Sinbclgelber erlegte? 38te Diel gebt niebt bem
©faate junger Anflug babureb t>erlof>ren, baß fromme
ßbrigfeiten bie ffeifrf>Iicf>en 2>erbrecfcen auf 3lntftftcn

unb änfrifeben ber 2luäleger eine* fremben , langft ab«

gefebaften , un* gar nid>tä angefcenben 9ted)te* außer

ber Waagen faxt betrafen unb verfolgen, ipter aber

bdre td> ben gütigffen £anbe*t>ater rufen : SBie ? fagt

er,fajt in ber ©pracbeeine$35cletbigfen,tt)ie? (e t> einem

Sortbeile, ber bauptfdcblid) mir {um Selten gereiebet,

foüte id> bie £a(l ber Sluferjiebung meiner fünftigen

©olbaten ben Dbrigfcitcn unb SrmencaflFen aufbur*

ben? ©oflte icb niebt wenigen* babep etwa* tbun?
3* will bemjenigen, ber ba« Jtinb ergeben will, jdbr.

Ii* an* ifffentlicben €in!ünften etwa* reiben laffen,

fo (ange big e$ fein $5rob felbjt $u Derbienen im ©tan*
be; biefer Pfleger foD außer bem bat $Red)t ber tdter*

Itcben ©ewalt erlangen, unb be* Äinbe* SXutter, wenn
r fte entbeefet wirb, ober fkb felbfl entbeefet, beerben, u. f.w.

€in ftatternbe* J?eer Don Dielen taufenb Seelen',

bie icb meinem Scfer b"? in einem weiten fßerfpectfre

al* errettet in ber gerne geige, foQten tbn ermuntern,

btefem meinen roben ©ebanfen, ben icb (>ier nur f!üd)*

t tig entworfen babe, weiter nacbjubenfen, unb febeinet

mir biefe ©acbe würbig , bag fte ju einer $retöfcprife

au$gef?eHet werbe, ifi.
r

• t
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$. XXXVII.

SSon einet BefonWn 9lrt t>ec !8ev6ree5en.

gjjer biefe ©d>rift tieft*, mirb n>a&rne&men, baß id)

eine 2(rt t>on$Berbred)enauögelafTen §abe, roeldje Europa

mit ÜRenfd)enblue überfdjroemmee, unb jene rraurfgen

©d)eiter$aufen aufgeridjtet &af, n>e fcbenbige SSWenfdjen

ben mutanten flammen $ur9la§rung biemn mußten , n>o

t* für ein*?n blinben 9>d6e(ein angenehm« ©cfcaufpiel unb

ein betutffgenber Äfang mar, bat bumpfige tfedjjen unb

,£eufen ber ©enben, roelcfce* burdj bie fc&roarjen SKaudjwoU

fen ber brennenben J^ofjjÜße brang, unb bat ifnipern

ber anbrennenben ©ebeine unb ber noefo feftfagenben Sin«

geroeibe anju&oren. 93ernünftige ieute roerben aber

roofcl einfe&en, baß ber Orr, ba$ Sdtofter unb ber Stoff

ber ©acbe frlbfi mir nlc^e erlauben, bie Sefcboffenfceif

eine* fold)en Verbrechens ju unferfudjen. <£s roürb*

ottju loeitfäuffig unb meinem OSornuirf mä)t gemäßen,
wenn id) beroeifen woüfe; roienot&roenbfg eine fcoUfommne

©leicfeformigfeit ber S&iepnungen in einem €taate, ge*

gen ba* ?5et;fpiel fo toiefer Stationen (et); voie SWetjnun«

gert, bie blo* burdj einige fpi£funbfge unb bunfie

0
Ünferfd>eibungömerfma(e, bie nodj baju rceff über bie

gd&igfeit be* menfc&Hcben »erflanbe* ftnb, fld; Don ei».
*

anber entfernen, boefr ben gemeinen dffentlidjen Siu&e.

flanb jerrütfen fonnen, roofern nid)t eine borjfigffcb

ben übrigen gebtUigee unb angenommen mirbj mu« er.

»arte nicf)f
, baß €cf> aulfü&ren fort, roie unter biefen fo

mannigfaltigen »erfbdtfnen ©fynungcn n>c^( c<a>an

einige befntbttcft fepti fötlnen, bie burcfyi&re (baftrung

unb med;felfeirige SMärnpfung fid> emanber fe(b(i auf.

ßecc. i Wm

i

i
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flaren, baf? bie roafcrfcaften oben auf fdjroimmen, bte falfdjen

aber in $krgeffen§eit üerftnfen ; anbre weniger gegrünbefe
'

bioö wegen be* beflänbigen Q3et>fafls, ben fie immer

gehabt fcaben, mit duferltcber 9Had)f unb ©eroalf erfcal.

(in werben muffen* ß$ mürbe mid) $u weit t>on mei*

nem Cfnöjroecf abführen , roennid) bereifen rooßre, baß

, bie ©ewalc über bie menfeblidjen ©emüf&er, fo t>erfcaßt fie

auef) fet>n mag, weil fte bod) nur $eud)ter unb fo»

. bann QSerädjter maebt, unb fo fe&r fie bem ©eifi ber

©anffmuffc unb ber b» überliefen iiebe, bie bie QSernunft

unö gebietet, unb bieöbrigfeir, roeldje n>ir fcerefcren, uns

befiehlt, juroiber ift, bod) unumgangfid) notfjroenbig fep.

©iefeö alles mu§ man als fcölttg erroiefen annehmen, unb

glauben, bage* bem wahren ©Oelber SKenfefeen ge*

maß fet>, wenn Derjenige, ber bie anevfannfe ©eroalt £af,
1

4bld)e ausübet» 3* ^be nur t>on QSerbred;en , bie aus

ber menfd)lid)en Siatur entfpringen, unb aus bem ge»

fel(fd>aftlid)en 93ünbni§, aber gar nid)t bon ©ünben, auf

toelcfoe aud) bie jeulieben (Strafen nacb ganj anbern

©runbfä^en muffen bejlimmet werben , afä bie eine ein>

gefc^rdttfte 9>fcüojbpfcie an bie #anb giebt

«

§. XXXV1IL
•

i) Den Unglüeflieben , bem ba$ tot>$ |u Jbeif worbenr
tt>abntt>i$ig ju fepn , rotfl man mit belügen glommen
reffen uni> einen «Blinben (trafen, tveil er baö (Serabe

Dorn Ärunmcn nid)t $u unterfd)etoen »eirf. 6l)rifhi$

am Sireuje, alä er bie ungläubigen 3ui>en feiner fpot* j,

ten fabe, betete uub fprad): Safer* aergieb ibnen,
" benn fie wiffen nid)t, n>a£ fie an mir tbun. 3d) will

(E&rifti Didcbfolgcr werben. SSenu id) einen ^rrenben

febe, fo n>iß id> für ibn beten, „benn er tseiö nityt,
y

„n>ad er tbut " ?ßer btejenigen öerfolgt, bic anbertf ben»

# fen, al$ er, jeigt eben babureb, bafj er fein Qtyrifl fcp

n?eil

-

- •
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93on einet getüijfen Clueflc t>er 3trtf)unter unb
Ungereditigfeiren in fcer föefelge&ung, unt>;»at

crflltcO »on fallen 33orfMungen t>e$ 9?ufcen$.

€ine Quelle *on 3rtf£ümern unb Ungeredtfigfefoetr,

fiint> bie fallen $Oörfleßungen gemißer 2?orr&eile, me(d)e

fid) bie ®efeggeber machen. Sine falfdje OSörftellunj

y>on Dlufyn mad)( fk& derjenige, ber einem befonbern

Uebel abhilft unb bas allgemeine flehen läßt; berjenige

weld>er über Örmpflnbungen fcerrfcfcen will, anflatt baß et

feldje nur rege machen fotlce, ber jur Vernunft fpricbf:

unterwirf bicf)» Sine falfd)* fBorjteHung bon QSorffcef #

len mad)t fid> berjenige, ber faufenb wa$re QSort&eile, rot»

gen eines eimjebifbefen , ober unerheblichen Uebel* auf»

opfere, ber ben 9Wenfd)en ben ©ebrauefc be5 ftetttrt weg»

nehmen würbe, »eil e$ geufrsbrünfle'berurfacfot, unb

baö ffioftk, nwileö fid) jurrägt, baß 9)2enfd)en barin*

cn erfaufen *>); ber bem Uebel nidjt anber* aorbauef, al*

i a burefc

weil er bie erften ©runbf^c be$ ^>eilanbcö berfegef*

$Dcr qolbne lalar, ben bie 3 orn ^)co^0^n i^ren Reiben*

febafren umjubingen wißen, baß eö „ber (Tpre @ofte$

halber" gefebebe, fänn ihre Sßtöße nid)t beefen. $Barum .

haben bie 3ub*n 6bri|tum gefreujiget J 3brer 5Kep#

nung nad), ber Cbre ©otte$ b^ber; warum baben fit

©tepbanum getfeiniget? 9luö £)rtbobo*ie$ warum tf!

J?u§ verbrannt worben? ®oft einen angenehmen Sienfi

unb £brt ju erweifen. 3Weö au* beüigem «ifer ! ©ie
wollen bem 2lHerbt$d>(?en bet)(leben. Sie #Wbe im
S<Sfe, welche t>on mir t)ieOeid)t gan$ irrige Segriffe bat,

bie mid) nicht fennet unb niemals mit tfugen gcfebenr

wiö mir helfen meine #au$()altung fuhren ! 15.

b) SBenn gleich bie SHer|te feit hunbere 3a&ren gefebrien,

baf
» *
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burcfc 9Ticbcrreiff«n. (Bon biefer tfrt jittb bie ©efege,

n>c(d)e verbieten ©eroe^r ju tragen, n>«tl ftc boefe niemanb

•nfwaffnen, als biejenigen, n>e(d)e weber jum föeibred^m

geneigt, nod) genugfam baju entfd)lcflfen ftnb ; trenn, roie

werben biejenigen, n>elrf>e He Dceijligfeir f)aben, bie foei.

ligjlen ©efefce ber SOlenfcb^eit, unb bie wiebttgfien Q3ers

orbnungen Des ©efc|bud)e* ju t>er(e|en , bie unti>ld)tfge#

ren unb blo* willfunlieben *ere$ren, beren Uebertretung,

»eil fie alljuleicfete, ungeprüft bleiben feflte / unb beren

gor ju genaue Befolgung alle perfonlicbe tfret^eir bene§#

men mürbe; eine 3m?f)eit bie bem 9ttenfd)en lieb unb

felbft einem ©efffgebet' öon erhabner Sinfidjt angenehm

fepn muß «) ö traurige SBerbote, welche UnfcfcuWge

föreef«

ba% jdbrlid) eine grofik 3Renge une&cltcber, fefion obnebf

«

dufierf? gebeugter ©ed)$wddmerinnen für @d)recfen,

©ram unb ßcbanbe, burd) bdfe Trufte unb anbre 3«*

faßt bem@rabe jur95eute werben* wenn öer Nüttel am
anbern SageibrerSRieberfunft mit tfffentlidjem ©eprdn*

ge ibnen eine £«ube auf bad 2>ctte leget, fo rühmen
bod) debte unb fromm fleftnnete Swbermänner, baß bie*

fe$ eine febr löbliche ©ewobnbett fep. 2Ba£ i(!. faqcn

tiefe gottfeeligen Herren , an bem geben einer folgert

5Bettel gelegen ? 3-

c) grepbeft. Jpanblungen, beren Uttferfaffung bet

<Sd)a|fammer ober Sdmmerep feinen Sortbeü fftfmt

unb, weil fte ntenwnben beletbiaen, inburgerlidKtn

5Sed)tät>erf!anbe ber ^iepubiif unfcbaDlid) ftnb, mugber
SkbtrrfdKr, alö gleicbg&itige betradjtttt. ftc mdgenaud)
SRomcn b^ben, wa$ fie für einen woüen, unb txnt tu
ner ©attunfl fct>n, t>on welcher fte wollen. Jwuna in

«Rleimctfeiten, wenn fold)c (tfetd) bie unerfabrne (Einfalt

für ©cpbanten l)dlt, >$wang in Älehügfdten, fage id),

machet bie S0?enfd)cn, (welche obnebin fd)on in wid)tu

gen unb unumg<Sn*jlid) notbwenbiiien fingen auf bim*

bertfadje 21« gefeffelt unb eingebrannt fiHb)*Hrbricß*

üd).
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febreefHeben SWtsfcanblungen miöfe|en, bie nur QJer«
4

brennt gebühren» Dergleichen ©eje|e frerftylimment

i 3 ia$

lief), ©fe murren unb f toenn niebt Stafeffenbeit obee

gamilie, ober aubere D?otbburft fte abUlt, fo fltebett

fle unb werfen ftd) Heber einem gürften in bie 2irme,
\

fcer altf ein roeifer SKentor bureb ein^n Slblerblif ba$

@an$e uberfkhet, unb mit SRinerbenö ©ei(le ferne be-

suchen öölfer naebfebenb ju Xugcnb leitet: aß einem

furjftcbtMcn , in 3Rücfenfange befestigten Drbilm*,

»elcber mit grogen lugenben, beren nur eble ©enuuber

fäbtg, unbefannt, feine Bürger ju Meinen $fltd)tm

peitfeben unb jur gnJmmigfeit einfperren will. €r n?eig

nicht, bag Xugenb, bie einer befWnbigen SBaebe be-

warf, tafier fct>; er tt>eig ntd>t f bag er in feinen @e-

fefcen ber jegigen SSelt unb SRaebfommenfcbaft fein

eignet tUintt £erj abmabie. 35efonberä tooflen bie

[. ^3e ttifer bemerkt baben, bag bie ©rogen bes (Staat*

in lleinen SÄepublifen, wenn t^re €rjiebung aflju bür- •

-

gerlieb geroefen, gar ju gerne bie fleinen, allermeifl:

unfAäblieben, jeboeb aueb bem 9Wbel (tcbtbarcn Sii&ett

|u perffopfen pflegten, unb in bem funftlieb einhericb-

tettn politifeben ©ebdube ©parren für Jpauprpfeiler

bielten. 2Beil (entere meif{ ein noenig Perjietfet, unb
btefer jjerren ^inftebt bi$ babin, bagfie, tt>enn ge-

backte #auptbalfen »urmfftebig ober faulenb »erben,

bewerfen fdnnten, fteb niebt erfiretfet, baß ©ebiube
aber finfen ttiö, fo rufen fte: „$eficrt nur bie Spar-
ren |* Oenn bie f!e&t man. Jpicr fünbet man Hein*

(Hötifcben Jroang , unb höret «obreben auf einrieb-

tungen, beren man in grogen SCegterungen ftcbfebämet.

groang in Sleinigfeiten ift e6, wenn man ben entblöß-

ten SBufen ^uber roelcben $u Anfange biefe* 3abrbun.
t>ert^ bie ©eijtlicben fW) faft $u tobe geprebtget baben)

beträfet; n>o man einen afl$u weiten 2leifen*9Coef bureb

bt$ JOenferö £anb jerbaefen unb bie jerfhlmmel*

ten ©euefe ben Solfern {um Ocbrecfen, gegen atfe

Pier ^elttbeife auäjfreuen täflet; n>o man aüju jeitig

in Äöirtb$b<$ufetn (ben 5tatb$ Äeüer aufgenommen )
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td$ ©cfoicffal ber angefallen ÖJeleibigten, unb berbeffern

bd* (£d)icffat Der SSelcitoiger unb Hnfaüenben, fie trogew

nid}«

Seperabenb geDietcf; wo berfentge f ber in erlaubten

©pielcw bie Sttarcjue über einen Pfennig, ober fcöcbftenS

einen gweper, gelten (äffen f fafl am £cben geftrafet

wirb; wo eine Sßanbfctyeife, mtf)t ober weniger, auf ber

Jpaube bie ganjc@tabt in Bewegung bringet; tro man
vernünftigen ©cbaufpielern ben gutritt fcerfagef (jcbod>

baß ben ©unelmännern unb 3a&när$ten einen äffen

unb £an$wurft ju fuhren , billig nadjgelaflen bleibe).

3ebermann weiß e$, baß e* ©tdbtcben giebt, wo c$

al$ ein (policep * 2?erbrecf)en angefe&en wirb , wenn
man, (täte ber S&egrfißnng, ftd> ,«id)t ber SBorte bebte»

nett w(^eIoberfep3efn£( g&riftuä!« worauf ber anbere,

flaft ber Danffagung , erwiebern muß : „fjn alle

€wtgfeit 2lmen!a €in grember begegnete einer grau in

einem foleben Orte, unb fagte gu i&r: 34 bin Sero
geborfamer £)iener, worauf fte ibm police t)mctfiig ant«

wortete: 3n alle (Ewigfeit 9lmen! SRein, SRabam,
verfemte er f baä wäre ein wertig $u lange. Unter ben

bebenflieben unb unffrafbaren £wang, (bamit td> au$
fel>r Dielen Segfptelen , nur einiger gebenden mdge)
reebnen £cute, bie auf Steifen bie ffielt fennen lernen,

?eufe, we(d)e große ©tabte unb Sanber gefehlt baben
unb fid) €infld)ten erworben , aud) bic (tinfebränfung

ber Spracht in Äleibungen nad) ©tanb unb würben,
bie allju jirenge Sucber Genfur unb gonßfcationen, bie

unn&bige Sperrungen ber Xbore, unb bie 2>ifltatinen

in <pribati)äufern ober #an$fucbungen obne SSerbacbt,

welche festere in ©djweben bie e&cbem befpotifd) regie-

renbe^eid^rdtber nid)t nur wegen €infd)leppung

berbofener haaren , fonbern aud) au$ grrfmrmgfeit,

um uppigeä unb unfeufebeö geben, frof>eä ©piel unb
©d)rcel>$erct)en ju bereuten, tl>rer Sttegnung nad),

febr weißltd) cingefttyret Ratten, fo, baß bei; Xag unb
S?acf)t ju allen ©tunben geringfd)ä£ige 5>ottcep6e*

biente gewalttätig in unbefcboltener 8eute ^aufer ein«

brangen unb, wenn man niebt ben Beutel in Reiten

bliefen ließ; alle* burd;fud)eteu unb burd;wut>ietcn»

£>tc

i
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nlcfiW jur 93erminberung fonbern jur QSermefprung ber

SDiorDt^acen bei;/ twü Unbeme&rte um fo viel breijier

• i 4 . überfallen

©er felbftbenfenbe 5to
e

nig ffi u ff a b , roeldjer Sßeltweife

gelefen unb ^ßeltrocife $u £ebrern gehabt, reebnet folebe

unter ben niebtetourbtgen $roan§ unb bat aücrneujl,

nebmlicbam 16 gebr. 1778 ftenochmal* in folgenben

bent würbigen Korten, worinneir tiefe Sinftdbt in bie

legti5latorifd)e Klugheit berborblifcet , wotltbdtu abge*

fdtajfet, fo baß niemanb fubrobin in feinem Jjaufe unb
Simmer beunruhiget wirb, aufgenommen offenbare

SKifferbitcr. „SBerorbnungen , ©efefce unb Verbote,

„welche fowobl wiber ber Sftenfcben Neigungen, al$

,
- ^n>toer ibre Oenfunglart flrctten , ftnb bem freien

gemeinen SBefen böcbft febablid). Denn inbem fie an
«ber einen ©eite burd> bie £5nge ber %tit un$u!<Snglicf>

„werben fe machen fte aueb etnjig unb allein, ba§ ftd>

»ber SRenfcb gewöhnet, ber Regierung ungeborfam ju

„fet>n; ober fte zwingen aud) ben Siebenten ju einer

„ungerechten unb unnügen Strenge , welche wieberum

„tu Qeröiffcn galleu cicgcn eine redtffebaffene Srepbeit

»breitet unb bie befonbere ?vube, bie (Sicherheit f bie

„ein jeber in feinem jpaufe, al$ ber ftd)erf!en 3uflud)t

, „haben mu§, fowobl bie Xreue, bie baä Jjautfgeftnbc

„feiner £errfd>aft fd>ulbig ijt, unb batf einzelne 93er-

„gnugeu, »riebet ein jeber in einem fneblicben Btaatt
„innerlid) in ftd) b*9en fann unb barf, jer|Wrct. 23er*

„febieöeneißerfa|Tungen baben bicgauäoifitationen leiber

„ocrlktw, welche, tobet« fte febr rffterö bie ?iubeunb
„€td)erbeit be$ bem ©efefce geborfamen SJürgeref gc
„tforet baben, eben fo unjulctnglid) gegen ben 23er*

„breeber bef ©efefcee* gewefen ftnb. t>it ©icntfboten

„tino gefebüßet ja ermuntert worben, ibre eigene Jjerr»

„fd>aft anzufragen , wclcbeä fowobl mit ber Mnge ber

„3eit baö Jpcr$ ber Sßation
.

h&te t>crfd)limnjern, a!$

„aud> eine weit größere Ungelegenbeit berurfad^en \6n-

„nen, altf biejenige, welcher man burd) bcrg'eici cn

v „Wittel bat üorbcuqen wollen. 2flad)bem <3?ir oifo ber

»ftfttur nicht öemag gefunben haben, mit ben £au&
„oifttiuiüikeu
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überfallen mrrtat, ofö biß fö Bewafnef ftnb. !Da$ fann

man nidjt ©efefce, bie bem 93erbred)en juporfommen,
' nennen,

#piftfationen a\x4 ben ©runben , Welcbe in unferer

»SSercrbnung pom3ul. 1776. angefübret worben,fort*

„fahren $u laffen k.# 6cbetbatlnen neuen tybilofopben

auf bem £brone, ber, weil er au* preiSwürbiscn.Slb*

ftebten, eine neue Sffeibertracbt wunfebet» $u foleber

wtemanbcu jwingef, fonbern Die ©emütf;er §u lenfen

weiß , baß ße Pon fclbft feinen SBunfcb gewiß erfüllen

»erben, grfennet, baß Slugbeft ntebr altf Strafe

bewirfe, unb begreifet auö biefera 33etjfpiele, baß man
niebt nur in Svcpublifen, fonbern aud) in SEonartbieu,

Pon grepbeit fpreeben fonne'. ©elbft ein JWnta, fpriebt

bapon. $ann man alfo wof)l miebr ber id) fokbe fo

eifrig pertbeibige , eineö £od)Perratb$ beftbulbigen ?

SRaii benfe pon mir, mag man will, man fdjimpfe,

man table mieb nad) belieben , id) wefd)e nid&t

t>on meinem ®aöe# fonbern bebaupte bi£ an bai €nbc
meiner £aae baß, weil bie Untertanen in allen 2än*

bernburd)£)rana,fale berSlbgaben obnebin febr bedng*

(iiaet, unb perfcbiebencDtabwenbigfeit mancherlei) gjn»

fdjränflinken febon außerbem erfoberf, ber gürft, wo
er nur weiß unb fann, bureb Perftattete grepbeit ben

SSüraern biefe SSitterfeit perfußen, unb ibnen niebt alle

Grifte unb6cbritte, bie fte tf)ununbnid)t $mi follen,

Porfdjreiben müfle. €r liebe unb perßatte grepbett,

barnit man fein £er$ auä feinen ©efefcen lefen fonne;

er lerne feinen 93eruf fennen , bie jeitliche ©lucffeligfctt

ber Untcrfbanen ju beftfrbern , unb fleige in feine an*

bere ®pb<Jre. Sr Perwanbele ®eelen in feine Ma-
rionetten j er laße feine ©efefce überall 2Wenfd>licf)Feit

Ätbmcn, unb sflHljfutbt Pon ibnen entfernet fepn; ec

glaube fitf.erlirb / baß bitjenigen auf unred)fcn <pfa*

ben waubelr., welcbc bie ftuntf ju berrfdjen auö S}\\b*

ncr$, 6bri(Iian SScifenä, Ubfentf unb £a*
lanberä gebriften, ober au$ beä grafmutf S5u«

tbeltben de civilitate morum erlernen wollen ; er bitte

ficf> # etwatfju Perbieten, woburc^ bem 3}ad)ßen fein

©cbabe

«
1
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nennen, fonbern bie ftd) *or Ifcm färd)fen, bie aus bem

fretdubenben Sinbrutfe einiger befonbern 9BorfdiIe ent*

ftonben, nic^t t)on einer bernünfrtgeri Ueberlegung ber .

- 9tad)ff)eHe unb SJört&eile einer allgemeinen QSerorbnung.

6in faifdjer ©egriff t>om 9flii|lid)en ifi ferner berjenige,

tteldjer gerne einer SWenge empfinbenber QBefen bie ©leid)«

-
' fdrmigfeit unb örbnung geben modjte, beren eine ro$e

unb lebfofc SWaterie fd£ig ifh Jpüttf eud) aud) , baß

tyr bet>@ebung ber ©efe|e , große Q3en>egung$grunbe

titd)t außer Xugen fe|ef, bie jiarf unb bauerfcaff auf ben

gemeinen Raufen roirfen, um entfernte Öeroegungögrunbe

ju gebraudjen, beren (Jinbrucf matt unb flüd)ftg

wofern nic&f etroan eine flarfe Sinbilbung&fraft, n>e(cfce

ber SRenfdtfidjfett bod) eben nidjt gar geroo^nlid), burd)

bie QSergrogerung beö ©egenfianbes bie Entfernung

bejfelben erfe£«f.

€nb(id> ifi aud) unter bie faffcfcen SBorjMungen t>om

9iü$(id)en ju reinen, wenn man mit Söeglaflung ber

©ad)e ben SKamen betjbe&äff, unb baö gemeine SSejle

t>on ber 3öofclfart£ einzelner ^erfonen gdnjlid) trennet,

©er Unterfd)ieb jn>ifd)en bem 3u(ianbe ber ©efeüfdjaft

unb ber Siatur befielet barinnen, baß ber in bem na«

turfieben 3ußanbe leb'enbe SDJenfd) nie ju £anblungen

fdjreitef , bie anbern jum ©d^aben gereidjen, als in fo

fern er Dor ftd) 9?ortfjet(e barau* jiefcet; allein ber ge*.

feUfc&aftfW}* n>irb oftM burd) fefcferfcafte ©efefe

i 5 be»o*

©cbabe erwdcbfet, tooburd) niemanb befeibiget wirb,

fffiag fann er roobl für Siebenten baben, feinen Un*
tertbanen eine SBobitbat (ju ernmfen , bic ibm uid>t

ba$ ciertngfie tyfkt, fonbern üiclmebr einträglich

toeil ftc ^reraben gefdflt unb bic Satte gemein feinem

£anbe wohnen? grepbeit locfet, Sroang »erjaget.
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beroogen, ätibere ju t>erle£*n, o&ne ftdj bamit felbft

{Forteile ju »erfdjaffen. 2>er tyfpotifd) £errfd)enbe

jaget ben Seelen feiner ©datoen Surdjt unb ©djrecfen

ein, ba aber biefe noiebevum auf ifcnmit größerer ®t*

roait juruef wirfen , fo gewitben fte Ifcm gar balb jut

©eunrubigung unb jum ©efeaben. 3e Qeuirfidpr , je

$du6!id)er unb einfamer bte 5urd)ttjl, betfoiuentger iß

(Je bemj^mgen, ber fie §um SBerfjeuge feiner ©lücffeeilg.

fett |u bräueben weiß, gefd&rüd); Je öffentlicher fte fclhge.

gen unb jeme^r fie unfer eine größere Hn^aty Don SJlenfdjen

Verbreitet ifl, beflo leld>ter fann es geftfcefcen, baß ein

$&or, ein SJer^meifelnber, ober ein totlfu^ner ober auefc

•in 93erfd)(agncr ftd) finbe, ber ftcfo anberer ju ttuefütj«

rung feiner 21b|ld)ten bebienet, unb in tfcren ©emittiert!

toffa annetjmlicbere unb toerfü&rerifc&e £ofnungen erreget,

ba bie ©efafcr ber Unternehmung unter eine größere

SWenge In gleichem Sftaaße t>ert(jeilet , unb ber ©ertfc,

ften fte ifcrem ieben belegen, bejio geringer rotrb, Je

größer bie SRüfcfeligfeit Ift, in roeldjer fte (eben* SDIeß

jfl bie Urfad)«, warum eine 93erl>§ung Immer mehrere

ju roege bringt , weil ber £aß triel langer alö bie iiebe

bauert , ba jener burd) tuitberfcolte Ifcaten mdeferig ge#

fldrfet, biefe aber \>ermitt# be* öfteren ©enußei? fid)

glei^fam felbfl wrje^ref,

XXXIX«

S3om $amMen ©et|te c
).

,

Dieft unfertigen unb bocf> outorifirfen Ung«red)ffg»

ttUm, ftnb von ben «leud)te|ten SÖlannetn gut geheißen,

unb

c) ©iefer §. bitte füglid) tteg&lcifcen Muten , unb fann

ber £<f« folgen auf inciitc @efaf)r aaijjlid). uberfd)la.

) 9<n.
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unb in ganj freien Btaateti in Äu5äbung gebrockt

Korten , weil man bte ©efeüfd)aft toielmefcr als eine ,

^Bereinigung bon Samtlien, als eine ^Bereinigung

ber SKenfdjen angefefcen, SWan ne^me an, eine

Station befiele aus §unbert taufenb 9Renfd)en, ober

jroanjig taufenb gamilien, beren jebe aus fünfftofonea

befielt/ bas £aupt mir eingeregnet, roetdjes fte t>oi:#

fleflt. @efd)ie§et biefe Bereinigung in gamilien, fo

ftnb jtoanjig tauffnbSWenfdjen unb ad>fjtg taufenb @d<u
t>en ba. ©efdjtefcff fie aber nad) einjclen rfonen , fo

(tnb fcunbert taufenb ©urger unb fein einjig*r ©clabe ba* *

3m erflen Salle wirb eine SKepublif t>orf)cnben fe^n,

unb jwanjig taufenb fleine 9Konard)ien, aus n>e(d)en fie

befielet; im jn>et>fen wirb ber republifanifefee ©eift, nidtf

nur auf ben öffentlichen ^Mdgen unb in ben QSerfamm«

lungen ber Station , fonbern aud) in ben ^rtoat- ©Jauern,

welche ben größten Xtyil ber ©lücffeiigfeit ober bes <£ienbe*

ber ÜWenfdjen in (id> fd)Iie§en, aus freier Örufl at^metu

Da bie @efe|e unb Sitten eine QBirfung Oer eingewur*

jelten ©efinnungen ber SHifglieber ber Siepublif, ober ber

J&äupter ber Samilte ftnb, fo wirb in bem erflen garte

ber monard)ifd)e ©eijl fid> nad) unb nad) in ber SiepufcttC

felbjt einfd)leid;en ; unb feine ©irfungen werben nur blo6

*on bem enrgegengefe(*en 97u|en eines jeben 3Jiifglie#

bes , nid)t aber *on einer mit Srei^ett unb @leid)£eft

befeeffen ©eflnnung im Saum gehalten werben, ber ©eijl

ber Samilie befestiget fid) mit jtleinigfeitrn unb einjefm

Dinge»

gen. ©urd) SJeitfcbweiftgfeiten, bie man bet> einem

fo fd>arf benfenben ftopfe nid>t gewobnt, werben ©inge
fcorqefragen , bie mir nod> baju falfd) fd>cinen. SD?a«

mu§ aflerbingS p&ilofopl)ireu , faxten bie Gilten , aber

nid)t ju biet! <£.
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.172 SSom .ftämiltengetfft.

SDtngen , aber ber bie SKepuMif umfaffenbe ©eijl, *!>

greifet allgemeine ©runbfa|e, blicfct ouf Die ©egebett*

^einn , orbnet tiefe Iben nad? ben widrigen allgemeinen

4?auptfdd>cw unb ji?fcet SKegeln baraut , bie ber großen

Spenge jutraqfid) jjnb* i}n einer Sfrpubllf, bie. aus

gamillen bfft^t, bleiben bie Äinber unter ber ©en>att

be* Oberhauptes, fo lange eö lebet, unb muffen erft oon

'< feinem *£obe benjrnigen ©taub erwarten, welcher bon

bin @efe$en allein abfanget. S>a fte bep jungen .

. unb muntern ^a^ren, in n>e(d)en t^re €mpftnbungen

tiod> wenig t>on ber au*1

(Erfahrung entjlantmen $urd)f,

fcie man Sfläßigung nennet, befd)rdnfet werben, fld) ju

fchmtegen unb ju jitfern gewönnet fi'nb, n>ie foüen fie im

fcbwadien unb {jinfafligen 2(lter ben Jpinberniffen wi*

berfle§en , bie in biefen 3*$ren ba* ia jler ber 1ugenb
twgegenfe|t, unb wo bie aufgegebene J^ofhung bie

Srücbte friner ©emüfmngen etnjufammlen, bon allen

mutagen Unternehmen übfcferecfet?

3n SKepublifen , wo einem jefrcn ba* Bürgerrecht

juflefcet, ifl bie §amiüe feine Bereinigung, bie ftcfo auf

eine gezwungene Unterwerfung grünbef , fonbern eine

JBerfnüpfung ber ©lieber burd) einen Vertrag; fcaben

bie 5?inber bat Witt* erreichet , wo fte bie 23ebürf*

tttflfe ber SWafur, baö ifl bie ©d)wdd>e, bie nötige ©v
1 §ie§ung unb <S<bu| überfliegen ; fo werben fte frepe *Blit*

glieber ber ©efeflftfeaff, unb unterwerfen fidj bem Raupte

ber gamifie, um bie fcierau* §u erwarfenben 93orf$eile

gu genipßen, eben fo wie biefrepen3Renfd)en in ber großen

©efeüfdjaff. %m erflen Salle flehen bie ©6&ne, bat

iji , ber größte unb nu£liA fte Ityil ber Station unter

*er buterlicfyen ©ewalt, 3m jwepten aber jtnben feine

burd)
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Sem Samiliengefffe." - 17^

buwft ©efe|e *erorbnefe©anbe flöte, aU nur jene ^eilige

unb unuerle$lid)e ^fftefefen , ftd) aüe nötige Jpülfe unb

*23erftanb gegenfeftig Ju feijlen , unb für bft erfcaltne

ffioblfyaten bie gebüfcrenfce ©anfbarfeit ju crwtiffit, -

5>fHd)tm bie nid>e fo fe£r burä) bie Q3o*&eit be$ menfd).

lieben «#erjen$, a1$ burd) eine bon **en ©efegen toerorb*

nete übel terjtanfcne Unterwmfigfeit terborben worfcen

fmb*

©erreichen ®iberfpriid)e jwtfdjen ben ©efefen bet

Samilie unb ben @runcge»'e|en ber SKepublif , finb eine

reidje Queße, woraus Diele SBfterfprudje iwifd)en bet

öffentlichen unb §duelicben ©ifreniefjre entfpringen, unb

Deranlaflen einen beftdnbigm ©treit in bem ©emütf>e

eine* jeben gjtenfdjen. ©te dffrntlicfre flogetgRutfc unb /

Srerj^eie ein, bie f)du*(id)e Unterwerfung unb $urd)f,

SDiefe le&ret, bie QBofcltfcotigfeit auf eine «eine 2(njo^ <
:

ton ^Jerfonen einfd>rdnfen, o$ne eine fretjwifltge 2Ba()f,

jene aber erjirerfet fid) auf äffe klaffen ber 39?en*

feben; bie fcauöüdje befiele, fid) befidnbig einem eitui

gebilbeten Sögen aufzuopfern, ben man baö 5Bof;l ber

ftamilie nennet, weldje* botfc f*fcr off feinem einzigen ber

§ami(ie jUm töefieti gereichet. 2>ie öffentliche (er)ref,

n>ie man feine eigne Q3ortfceile ^u befötbern fud;en fott,

o&ne bie ©efege ju »erleben, ober fte ermuntert ben®An
ger , fid) feinem QSaterlanbe für eine S3eIofcnung aufja»

opfern , womit er feine J&anblung in fanatifdwi ©etjle

»orauö befrönet jtefjt, SDiefe wiberfinnige QSorffeüuti*

gen berurfadjen, bag bie 3)?enfd)en unwillig werben, bet

Jugenb nacbjuge^en, welche fte fo »erteilet, founfennt*

Iii) unb in fo weiter Entfernung erblicfen, bie auö bet

©unfel&eit ber pfcpftfctyen unb moraliföen ©egentfdnbe
v

» ^erfommf»
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1 74 SSom $amt(iendetfle.

fcerfommt. ©U oft mug nic&f ber SSRenftb ertfaunen,

wenn er bei) €rn>dgung feiner vergangnen £anblungen

mttttt , bog er in feinen i^oten umeblicb gewefen. %t

ausgebreiteter ble ©efellfcbaft wirb, ein bejla Heinerer

S&eil be$ ©anjen wirb ein jeglicbes 9Wttgli«b, unbin
/

tben bern SWaaße fcermfnbert fid) ber patthtlfäf <£if«

für baS gemeine ©ofcl, wofern *ie ©efefce niefr barauf

bebaut |inb, biefes ©efäpf jldrfer unb gefebdrfter ju

tna«en. S>ie Politiken ©efeBfdjaften fcob*, wie He

mejifcblkben Äorper, ifcre befefcriebnen ©ranje«, wadjfeti

fie über biefe fcinaus, fo entfielet barau* eine not^en*

bige Serrüttung i&rer $aus$aftung* Die ©r6ße eines

€,taatrt muß, wie es febeinet In einem umgefe&rteu

©erfcdltnlfie mit bem ©rabe ber €mpjinbli<bfrtt ber

©lieber befielen, fonfi würben, wenn belebe anyudjfm,

feie guten ©efefce, wenn jie ben 93erbred)en »orbeugen

WoÜten, in bem ©uten felbfi, was (ie &ert>orgebrad)f,

«in #inbemi& antreffen« Sine alljuroeitlduftige Svepu«

Hit fann bem SDifpotiSmuS nid)t ausweiden, wofern

fie ntd)t Unterabteilungen annimmt/ unb ftd) in fleine

mit einanber t>erbunbne SKepubüfen vereiniget, Ttber

3t)ie fangt man es an, um es bafjin ju bringen? £ierjw

.würbe ein befpotifAer JDictafor erforbert, welcher eben

fo viel ÜRutfc als ©t>Ha, unb (p t>iel Anlag« ju bauen

| dtte, als biefer uieberjureijfen. 5Bdre bergleicben

SRann efcrbegierig, fo &dtfe er ben 91acbru&m aller

3-ab^unberte ju erwogen; wäre er ein 9>&ilpfopfc, fo

würben i^n bie ©eegenSwünfdje feiner SSRitbürger für

Den SBerfujl feines 2lnfe&nS entfebab^en , tpofern er nur

Hiebt gleicbgülfig gegen ffcre Unbanfbarfcit wäre« 3e

tnefcr bic (Smpjinbungen bie un* mit ber Katton t>er»

einigen

*

s
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einigen fiumpf werben , je jlarfer werten biejenig*n, bie

untf an bie ©egentfdnbe fnupfen, Die und umgeben, ©e*
wegen (inb unter Dem jldrfjleti $5e|potiömu6 bie Sreunb.

febaftebanbe fefler unb bauerfcafter unb bie immer fifct

j imttelmdjjigen Emilien Sugenben jinb bie gemeinden
ja fajl bie einigen, J^ieraue fann man abnehmen,
wie «ein unb eingefö^nfe bie einfielen ber meitfen

geber gewefen«
%

§• XL*

S3om fttfeu* d)#

€* ift tln* 3«f Siefen # wo afle ©trafen in Oelb.
folgen be|tunben. Die »erbrechen ber 2Hen!ä)er< n>aren

gfeiebfam bas €rbtfceil unb Vermögen ber ^ür^n« SDie

Äranfungen ber offentücfan ©icberfceit waren eine $unb*
grübe jum

; wer befleüet n>ar bie aügemeine SKufce

ju toertfceibigen, fanb feinen (Borrfceil babei>, wenn (ie ge(lö*.

ret würbe* Die ©träfe war Damals ein ©egwflanb eines

9>roce|Te* jwifd)en bem Sifcus, ber bie ©trafen juer.

fannte unb bem ©djulbigen, Der jteerfcqfe, fofglid) t>ie(.

me&reine flreitige ©elbfac&e, als eine öffentliche 2fnge.

legem

d) 2Kan fle&t <t allen ®efe$en fo gfeieb an »ugen an, ob
bte ,6d)agfammer babep ©ewinn ober SSwlufl Ictbc?
SBenn btefe* Ifi, fo fommen lauter «Abweichungen oon
bem gewd&nltcben 5Bege t>or: übermdgt^e Strafen,
abgefebnittene €ntfcbülbiguugen SBiib&ret* ©lebe
fdjmtebcte man lebenbig auf einen £trftf>, bag biefer
DurcbSaun unb .^cefen ftreicbenb ben «fenben idm#
nierlicb, unter junger unb Surft, in »tücfen reißen
möd)fe. Oeftertf fann man feinem SRacbbar weit un*
gefirafter taufenb 2&aler enttvenben, ai* bem gifeu*
einen Jjaafen.

w
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176 S3om gifcit*.

legendi*. SDer gifcuö betupfttt bamati anbre 9ted)(e,

olö biefenigen, n>efd)e i^m bie 3?ertf)eibigung ber offenfc

liefen 9?u£e gaben, unb ber ©efoufbige mürbe mit anbern

©trafen belegt, ate moju er fon tf, megen Stotfcroenbigfeft

be$Q5enfpie(6 fyatte belegt merben foüen. 5)er SRidjter mar

olfo &ietme&r ein ©adjmalter be$ $ifcu$, ate ei« unpartyeif.

fdjer [frrfeber ber 2Ba&r§eif; *ieime$r ein QSermalfer

beö fifcalifdjen Sd}a|e$ , afe ein 25efd)ü|er unb Jpanb.

£aber ber ©efe|e e)# ©«n jic& na* biefem 6»fiem

jemanb für fdjulbig erfannte, Jb erfldrte er fidf> ju glei-

cher

-
«

»

c) 9118 ?ubroig bem t>ierjebnte« ein 3Jroce§ vorgetragen

muvbe, ben feine Äammer miber ben 35efir?cr eine*

£aufeä fubtte f fagte er grofmfitbig : ber üBefrtjer bat

5Sed)t.
#

3>ie WnigK «Hcabemie ber 3nfcf)riften mt
für würbig, barauf eine Sttünje ju erbenfen mit ber

Ucberfcbrift : FISCVS CAVSA CADENS. 2Jn>

(obnte ftd) ba$ roof)( ber 3)iiif>e ? $aben mir ni djt ein

beutlicbeä ©efeö L to. ff. de jur. fifc, wo ber SKed)t$*

gelehrte 3D?obefiinuä fid) affo f>erau^Jd§t : Kon puto

delinqucre eum
j

qui in dubiis quaeftionibus contra

tifeum facile refponderit. 311$ in auswärtigen Sictett

ein üiböocat ficf) auf eben biefeä @efe# berufte, mürbe
er fcon ber Sammer um iot&lr. beffrafee. $ilf Jjinu

mel! 5Ba$ für 3aten? Jjat ntd>( ber gürtf bloä burd)

fein ülnfeben, bureb bie°$urd>t unb ©ewalt SSortbeüe

genug? SBenn ibr ein ©efefc finbet, melcbeä allen Re-

geln ber Sifligfeit entgegen ftrebef , fo ttnnet ibr fajt

termutben, bag ber gifeuö gerabeju, ober boeb me*

rtigjienä burd) einen Ummeg, SJortbeil bärunter ftnbe.

2lüe SXed)t$gelebrte, menn e$ auf bie ©ereebtfame bet*

Surften anfommt, finb ed>meid)fer, Qlnbänger be$

^Oofeö unb ©peidjellerfcr ber @ro§en, mie genfer in

einer, acabemifdjen 2lb&anblung burd) raufenb 2$en-

fpiele erbdrtet. ©ie roiften garben anjuftreieben, ba§
man fd>mdren feilte, baß bie QHünberungen , fo ber

gifeuä unternimmt, eine bem SJolfe ermfefenc ffißobl-

tbat fep
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d)tt Seit fit eine« e<f)ulbn*f bt* glfrtta, unb aifoer.

reid)te man bie a&ficfo Der Damnen kriminal »er-

fahren; alfo rourbe baö ü&efcnntmjj b$$ S$erbrec&en$,

mekbe* mit fb einer 2Betfe Wrbmi^ rt>ar, trag (6 bein

gifat* m*e jMm ©«oben fiebern jum Sflufcen gereic&tf,

ber SRttteipunfc, um benftd» atlegriminal» einriefrtungen

t>ref;en, ©te cd Denn twb faufige* tage* berg(etc^m

ifi , weil bie 50Mungen immer fe&r lange fortbauren,

n>enn gleid) bie ilrfac&en mc&t me&r wrfcanben fmk
D&ne Daffel6e wirb feee burefc unbejitetfelre 25en*ife

überjeygte ©c&ulbige mit einer geünbetn ©(raff/ oir

ter in «efefcen »erorbneten , beleget »erben; o&ne fte#

wirb er nidjt bie SSWarter megen anbrer 93erbred)en x>on

berfe(ben Htt, bie er Mnnfe begangen &aben, aueße^en

birfen. «ermittelfi beffel&en matfo ft* ber SKi*tei

jum Jperrn tmb €igent&ümer be* leibe* be* ©dMbigen,
unb peiniget i&n na« orbttuftgsmaßigen Corftrifte*

um wie aus einem erfauften ianbgute aüen nur mögücM
Sflu&n ju jie&en. 2Benn t* nur erliefen ifl, baß ein

58er&re«en begangen , fo maebt bat giefenntnig einen

überjeugen&en 23eroei£, unb um biefem SBen&eiie allen

©erbaAtju benehmen, fo erginget man i&n mit ©eroalf,

burcbÜuaai unb burefr, bi6 jur 93erj«*ifefong rreiben-

be, ©djmerjen, roeil baß ju gieic&er Seit gef&ane

augergetfd)tlid>e ruhige unb gelaftene 95efennfni§
, o&ne

bie ubermiegenbe Surdjl einer foffernben Unterfud;ung

jur Verurteilung nid)t &inldn$(ic& i|h

9Ran fd)(ießt bep Änfleüung be* $>rocejfe6 biejenigen

Unferfudjungen Unb Sßetoeife au$, rooburcfc bie ©ad)e

felbfl ins «*t gefleOef , bie aber ben »nfprüc&en be*

$ifcus wac&t&eiligjepn nmtbem Slic&t jur iinberung

Ä*. 8» *er
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beö ©enbes, noch aus SHitleiben gegen bte Schwache

ber SSWenfchlicbfeit, verfcbonet man juweilen 01c ^eflag-

ern mit Oer Holter, fonbern jum heften be* ttnfehen*

unb ber Stechte, »eldjer btefe?unbegrei|lid)eUn&ingfönjl

verluflig »erben möchte, ©er £Xtd)ter wirb ein $einb

beS iöeflagten, eine6 gefeflVfeen QJienfcben, roelcben m
einem grd§itd>en ©efdngnijfe mancherlei) Startern unO Die

furd)t*rlid)<ien ©d)retfbüber ber 3ufunft plagen. €c

fud)ee nicht bie QBa^r^eif ber @ad>e felbfl, fonbern er

jucket baS ©erbrechen in ber 9>erfon bes Sefcbulotgten,

er leget tym Saüjlncfe, unb glaubet es fet> ein 93erlu(l

für ihn, wenn es ihm nicht gelinget, er meinet feinet;

Unfrüqlicbfeif, »eiche (ich bie SWenfcben in aUen Dingen

belegen, ju na^e ju treten* >Die Hnjergen ben ©er^aft

ju »erhangen, flehen in ber @e»alt bes SuchtetS; Da-

mit einer feine Unfchulb ermeifen fann, muß er vorher

fd>ulbigerffdret »erben. SDas nennet man einen ßffenfio-

proceß fuhren; unb gleichwohl iß biefes Verfahren bes

peinlichen (Bericht*, in biefem achtjcf)fnben 3<*hr&unf

bitte faß allenthalben , »er jbBte ba* glauben ? bep ben

fleh (lug nennenben Europäern ganj was vortreßictoes.

SDer »ahreUnterfuchungö^roceß, bas ift, biegelaßne

Unterfuchung ber @ad>e , »eld)e bie Vernunft gebietet,

beren (ich bie militairifchen ©efefe bebienen, ja felbjf

ber afiatifche unbefchranfte ©eherrfeber in ruhigen unb

g(eid>gültigen fallen gebrauchet, ifl bei? tjeti europdi*

fd>en ©ericbrsfcöfen dußerfl feiten gebräuchlich* ®eicb

verwirrtes Jabprinth *on »unberlichen Ungereimtheiten,

bie vielleicht einer glücflidjern 9Rad)fommenfd)aff un*

jlaublich fepn »erben ! 9lur bie 9tyifofophen berfHbfn 3eK

warben In ber SWafur bes SWenfihen bie aWglitbfeft eines

felcfcen ©p|iem* antreffen* § XL!.

* i
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§. XIX

• SÖie man ben SÖerbtec&w »orteten foff,

€ö ifl befler ben QBerbred>en frorjubeugen, ah fc&ott

berübte au beflrafem SDieg ifl ber Jg)aupfjroecf jebet

guten ©efefcgebung, meld>e nid>t* onberö ifl, als bie

j?unfi, bte SRenfcben ju bem f;od)f?m<5glid)en ©rabe be$

©lücfes, ober bim m6glicb# geringen ©rabe be* Utu

glucf6 ju fuhren , unb fo }u fagen alle* ©ufe unb af(e$

©öfe biefe* lebend in SXecbnung ju bringen. €* fmb

über bte bi* je$t angetoanbten Wiefel meijlent&eite fa(fc^
f

ober n>o£( gar bem (Jnbjmecf felbß entgegen gefegt geroefen«

<£t$ ift nidjt miglid) ben unruhigen Unternehmung* . ©eijl

ber SWenfdjen , in eine geometrifebe örbnung ju bringen,

baß fed) niebt £ier unb ba einige Unregelmäjjigfeit unb

ffierioirrung einmifeben foflte. können bie fejlgefeften

unb einfacben ©efe|e ber Bewegung nid)f »erobern,

baß bie Planeten am Gimmel in i£rem laufe ftd> niebe

juweilen oerirren, fo icerOen menfd)lid)e ©efe|e nod) ttiet

toeniger »errufen , ba§ nid)t bei? ber anjie^enben Ärapt

einer unenblicben unb toiber einanber (aufenben Wenge
t>on 93frgnugm unb ©djmerjen, einige Störungen unb

Unorbnungen entfielen follfen, ©leicbroo&l ifl blefe*

ba* jämmerliche J^irngefpinfte, n)?ld)e* furjfid)cige ieufe,

wenn fte einigermaßen mit £anb an ba* SKuber ber die«

gierung legen , fid> in jfopf ju ff|en belieben. <£ine

SJlenge glelcbgMige J&anblungen verbieten §ei#f niebt

Q3erbred)en Vorbeugen, bie nid)t entfielen fönnen s), n>ofc(

SW % aber

$) Sa^ifl berSebferunferer^oltcep.jDrbnuttden, toelcbe

ben SRenföm ju 2D?afrf;inen machen wollen, bie ju

atffeftcr

^
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aber fceigt t*, neue beranJaffen , ba* &eigf , «Begriffe

ton Sugenb unb iafier na<b eignem ©efallen nwd)en,

Me bocb eroig unb un&eränberlid) auögefcbrteen »erben»

2Bie jfctecbf würbe e* um uti* jlefcen, wenn un* oUe*

»a* jum 93erbred)en Gelegenheit geben tatin , verboten

»erben follte ? 9Wan mflgte ben SBlenfdjen beö ©ebraufle*

fetner ©fnne berauben« €* giebt gegen einen 93e»e.

gung*grunb, mebfye? bie ©lenfdjen ein »a§re* Q>er«

bre*en ju begeben reijee, taufenb, bie fte ;u gleicbgflU

tigen J^anblungen antreiben, meieren errichte ©efege ben

SRameu eine$ 3?erbred)en* beilegen« SDie ®a^rfd)eitu

lid)feit, baß OSerbrecben »erben berübet »erben, be»

fielet f«b auf bie %ijablber93e»egung6grünbe, »elcbe

bie SRenftyen baju retjen; »enn nun biefrt fo »irb

burd) unniefcige (Erweiterung be* Umfangt ber 93er«

brechen, aud) bie ®af>rfcb*inlid)feit bergr6ßert,t>a# roef).

rere »erben begangen »erben« SBafcrfcafttg ein groger

ber ©efefce finb md)t6 anber*,al* ein ausfd)Keßenbeö93or»

reebt ober ein tribuf , ben alle jur S3equemlid)feit ein#

gen »enigen erlegen«
x

.

SDitt man ben fßerbreeben juborfommen, fo fei; man

barauf bebaut , baß bie ©efe|e flar unb einfach fepn

mögen , unb ba§ bie gonje 9)lad)f ber Nation jur 95er.

ffceibfgung, unb fein biefer Qttacbt 5ur ©urd)läd)e*

rung ber @efe$e ange»enbet »erbe. SKan fe&e ta&in, büß

nidjt i>erfd)iebene ©fonbe ber SRenfcben, fonbern bie

SKenfdjen inögefammt Don ben ©efe|en begünftiget »erben«

SÖlan (äffe ftet) angelegen feijn, ben 9)ienfd;cn <$urd)t bor ben

@efe|en

defekter Jeie fd)Iafen, beten, efien unb trinfen fotten,»ic

man e* in Schulen mit ben ßinbern ma^t.
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©ejefcen einjuftöfen , ab« nur t>or bin @efc|en allein.

SDicfe £urdjt itf fjeüfam, ober Die fturdn eines 9Ren#

. (Üben *or Dem andern , ifi fdjäbiid) unb eine ergiebige

Öueüe mantiitUp Unreife* 55« ©ctooeii jinb roolKW

fii ^er
/ autfgetaßner unb graufamer als fretje SlenfdKn,

S>i f NWS« ben ©#nfd>aflen , unb übertrafen bat

allgemeine 300^1, fie fe^en große ©egenjiänbe unb (Ire*

ben ifcnen nad). Allein in Suedjt unb ©daueret) ie»

benbe kärger, ftyen nur auf ben gegenwärtigen tag,

unb fucben in fd)it>drmenber S3etäubung beö jügeflofei*

Jebea* eine 3erjfceuung, um ftd) ben föreeflieben Sufaxto

tu erleichtern, roodnnen fie fid) erblicfen, unb einigermafceti

ba* 97id>rö ju »ergeffen, roorihnen fie t>erje|t ftnb* 71*

bie Ungenoigfceif dfler Gegebensten gemö&uet, i(l i^nen

ber "Ausgang ifcrer 93erbred)en, g(eid) einem bunflen

SRdt^feC unaufWölicb, rcobureb bie ieibenfdjaften, t>on be.

«en fee fcingerijfen werben, Sftafcrung unb SJlacbf gemin*

nein SäUC biefe Ungewißheit ber @efe$e auf ein Sßolf,

»elcbe* ber £rbjlricb ben e* betoo&nef, träge ma<b*, fo

erhäk unb fcermefcret fte beffen ^ragfceit unb SDummbeif;

triff fie auf ein lüotlüjTigeß unb rüjliged fcolf, fo fcetfrei«

tet fie nad) ifcrem tätigen ©eiße , eine SWenge f(einer

tiabaUn unb lißiger Knfdjläge, rodele äffe ©emftt$er

mistraulfd) machen« SSerrät&ere9 unb 93erjlefluug, ma«

i^en bafelbjt bie ©runblage i^rer Älug^eif au$, gafft

biefe Ungewiffteit ber ©ef* |e enbficb auf ein mutige*

unb frarfeö 93oIf,fo t>erurfad)t fie fcorfcer bieleö §in unb fcer*

fd)n>aufen t>ott ber $re^ek jur ©daueret), unb t>on ber

<£cla*ere$ jur Sret^elt, bis jie euMiä) *6üig auf$6rf,

2Boflet ifrr ben Erbrechen juöor fomrmn? fa-ma*

«bet, baß bie €infsftyen einer JRarion ftdj erweitern, * unb

. x -:. SR- t \ ber * •
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ig* «Sie man ben aSctbre^cn mUü&n fott»
•

ber gret^eit jur Seite ge&en* 55b UM, n>efd)< au*

aermffcrten ©nftd)ten erwad)fen, flehen in umgefe^r-

fem $8*rf)ultniß mit ber Ttuöbreitung ber (Einfielen, bie

SBortfceile at*r ,n Sebent 93erfcaltnijfe. ©n breijler

töetrüger, ber ntd)t gemeinen 2öi$ unb <Bd)(auigfeit

befifcen muß, wirb *on einem unroiffenben 3?olfe angebe*

tte, t>wt einem aufgefldrfen aber ausgepfiffen b). jfoint*

tuffe t>erfd)affen ben SRenfd>en eJne ftertigfeit ber ©eete

•inen QSergfeid) jwifä)en ©egenftdnben anjufteQen , unb

falbem fte i£n lehren, fetbige au* t>erfd)iebnen ©eftd?t*

punften ju betroffen, fo pellen fte viele (Empfindungen

dnanber entgegen, roeldje einanber n>ed)feteroeife befiim*

men unb beridnigen
; fte Reifen tym nun fo Diel fetdjter bct>

aubem SSRenfcfeen eben We ©egierben, bie er felbfl fear,

'

r * *
x

entbetfen,
i • *

f . * A > '

h) SRationaftborbeiten eine* 33oIfe$ ftnb nie t>on ©rogett

auf bie gcnieiue SRenge , fonbern t>on ben Säuern auf
bie ©rofien fommen. ®enn ein Aberglaube erf? unter

bem tyjbel allgemein, bann wirb erft ber Sßornebme mit

fortgeriffen. ©efpenfter unb £eyen finb erfl t>om 2>orft

nad) £ofc gejogen. goroafler unb Sftaboraeb, um fyTt

£ebre ju verbreiten , bingen flcf> fogar an bie SBeiber,

ttt) weiden ©efdjtcbfeit unb Sttäbrgen befto fefter ge»

glaubt werben, je unwabrfd)ehilid>er fie auäfaßen. Da
nun ber gemeine 9Rann feiner Katur nad), unb wegen
ber ibm bepwobnenben §urd)t, ein abergliubifcbeä Xbtec

fo babe vielmals uberleget, ob e£nid)f |ur Xugenb *

Diel beitragen würbe, wenn man ftd) biefer feine*

<?d)Wacb()eit bebiente, urib anftatt baß man ibm er«

labtet, wenn ein $aafe quer über ben SBeg laufe, bie«

feö Usglücf bebeute, anbere ©prucbelgen unter ibm
auäffocuete , bie ibn jur 3ied)tfd)affenbeit lenfeten, aiä

|. 5% wer ftcb araufam gegen fein Sßieb bejeiget, bem ge»

bet eä in ber SBelt niebt wobl; ober frembetf @ut bat
eifern« 3dbne, e$ frifl niebt allein f|cf> felbfl, fonbern ne-

ben bep au« baä eigene unb geregte ©ut, u. f- w. 4-
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enfbecfen, unb t>on IQfrcr ©rite gleic&en ®iberflanb bor*

aus feften. ©litten unter ben n>» it verbreiteten XtnnU

tiifl>n in bor Lotion, f*n>eiget bie **rlaumberifd)e Uiu

»iflenfceit, ba* burd> wrtiunftfge ©runbe entwaffnete

tßorurt&eil bfö Bnfe&ne jitfert, nur bie flrenge ©ewatt

ber ©<fe|* bleibet unerfebuftert, benn cd ifl fein aufge*

flarfer ©ienfcf, ju jinben, ber nidrfben offenbarenden

Her *8*rtro9e jur gemeinen ©icberfceit erftmien unb ge*

tte&mtgen follte, »eil er ben geringen 2foffcei( ber imnu|m

gre^eit, beren er fid) beraubet , mit ber ©umme ber

gm^eit, »eldje bie onbern alle bagegen aufgeopfert, in

93crgleid)ung fe|et unb erwäget, bog ber fämmflitten

SJlttglieber gret^eit, o&ne ben SBeptritt ber ©efe|e, ftd>

wiber feine ©icfeer&ett berfd>w3ren «ante* ®<r ei«

emppnbfameö £er$&at, unb einen Q5ficf auf ein wog

abgefaßte* ©efe|bud) wirft, wirb ju bem Sfcrone unb

bem, ber barouf ftfet mit ©egenjwünfdjen fcinauf bliU

fen, »eil er fiefct, baß er nitforö weiter berloren, al$ bie

unfertige greift, (einem SHebenmenfäen boshafter

SBeife ju fd>ab*n,

€6 ijl falfd), bog bie ©ijfenfcfcaften bem menfd)«-

d^en ©efcblecbte jeber§eft fd)äblid>, unb fmb f«e es jemals

geroffen, fo war es ein ben Sftenfdjen unwmeiblidje*

Hebel. SDie 93et me&rung be* menfd)Ud)«n ©efd)led)tes

auf €rben, fcat ben Ärieg toerurfad)t. S>k ttod) unau*«

gebilcefen Äünfle unb erjlen @efe|e, wel*e nur ©erträ«

ge einer cntfle^enben unb ba(b fcorübergeftenben Sftot^»

wenbigfeft waren, fanben in bem Kriege tyren Unter«

gong* SDamal* entflanb bif erffe ^Mbpfcte, beren

©runbfafce jroar mcbtfefyr jafjlreid), aber in iforem Ur*

fioffe richtig njwen, **H bie SRenfdpti burefc ifcre Unem-

. - *. SR 4 ' Pfa*'

Digitized



r84 » man De« 53erM>«n bor&cugea fott,

yfmbtkbMt Hl* Ciwfafc JM**Ww 3rrt&ümern bemaft*

m »tKben. 31* ober mic ©erme&riing b«r ÜRen#

fäjcn ftd) i^n ©eburfmffe öerwel fältigten, maren ßär»

lire unb ^w^aftere (Einbriirfe nit^ b<%mit We 95ur#

ge abgeffj>wfet »urten , «Hebe fe mieber&dte 9Wcf fdffe

in i(jrt er#?®übntfi ju aerfudje« ; 3totffälltWt tagtäglich

jefd0rli*8regöJge«na*fic^|Dg«n. €* mören atfo i>ie er»

Pen Smfymet in ber^eU^ot^e^t bit €r&fftif tfbicfr»

frten^t^afti anfüfttt«, »«Mi* wftotflKft ©eltall

tferfl^f^fifcfy^
;

f)**MNtff Me fid^are unfrige

i) ©arnft 'Wattn bie £&albäifcben fBcifen ftyrj fret>*

geHgw J)ie Urfacbe mar/ «eil fte feine Äennt*
ntß ber Sfctu? batfevt. 3fc ;|el*wnter man tft mit bar

Äärperweji r befio fty&r >erfd)n>lnbef bie ©etflerroelf.

Wü mdgen aber wogl/bfe 3Renf<*en juerfr unb bet>c*

bat toerfwödtc tfleino* b* beiden Offenbarung biet*

innen Den 3uben M*9* wige Jlenntmg gegeben,

, tlo* burc(> btc Vernunft auf be« Begriff eineä ©eifUS
gerben f*t>n? ©er £aucb unb bie «uft f)at ©elegen*

be«-gegeben, ba§ man fW) foW?e unflcbtbare ftotenjen

in grdgercr 5Rena.e ejfonnen; alä nrftbig mar. 2)er
t
2ßiitb

;
bewegte genfier unb Sb^en, ja rifle »ob* gar S5äu*

rite'auä ber Srbe,unb man fabe i^n boeb ntcf)t. ©leid)

War bie Oeftnttton fertig : „J5te ttnftd)tbare Utfacbe ei«

»er ficbtbaren SBirfung beiß ein $aucb# ein QBinb,

ein @<i(l" S)aöf(l eine leiste ^bilofopbie. 5)?anfe$e

ei cn (?>ciff in ben SKagnet, fo »ei§ man, worum er

€tfe»jle^e. ©Je planeren unb alle f)immlifd>e 6pb4-
ren murben fron ©cijlern gebrebef. SReer unb glüffe

batten tf>rc ©eifler, bie Suft batte ibre ©eijler unb3£BdU
ber bie ibrfoen. 3eber ©terblicbe befam berer jweene
ju feinen gübrern, einen, ber ibm gute, ben anbern, fo

ibm bpfe ©eoanfen in ba* ßbr Ufpelte. SDiefe 2ßei$*

bejt ift fo bequem, fb fa§iicb» ba§ (te aud) Ätnber t>er-

jteben finnen. Sie Religion biefer jjepben beflanb

niebtin 8iebe jurXugenb, niebt injBertrauen aufSotf,
fenbern in einer gurebt für unftebtbaren 3)otenjen,in

»etcti

r •

Digitized by



Wtit man beti t8«rbwc&«t mUu&n fett. 1 8$

©rfe be&errfcbf«, «im große ©o^Ufiat (i*iw^me biefe*

©ort im politifcfeen 55erjlanbe) für bat wnfd)(icbe <&+

fcWt*c *) 2Ran fan« We ffl&nen 9R4rwer, »riefte bic

irftat SRewfcben beirre«, imbbie le&rbegiertge Unwi£

fen&dt |u Dem $ufc ber Wldre flippten, al* 3Bo£tt&a*

Siefen unb Dpfem. Sie ©pradtfunft f>at mir freit

* Urfprung ber ©eifler, imb bag bet ffiinb t>ber bie fcuft

in foleben ©elegenbeit ^e^e^en, gelehrt. Senn in allen

epracben ijUaä 2ßort ©et(l t>om SBinbe abgeleitet, »je

fcer Lateiner fpiritus, ber ©rieeben 2>er «ngli«

fd>e Ctt>molodifl 61 Inner leitet ebenermaaßen ba*

beutfebe ©ort ©ei(t bon ©uff &er, tt>eld)e$ SBinb &e*

beutet. 2lüeä würbe nunme&r mit ©eiftern erfüßet.

JDie €balb<Ser brauten bie @ad)e frergcftalt auf* Sieine,

baß f!e fogar CintbilUingen unb Staffen verfertigten/

fomoW ber guten aß bdfen ©eifter* Sonden bat fte

SJtytbagoraä unb $i4t* fibertomme*. £)od) Wa$ t>er*

fünbige id> mtcb, ba felbffinbiefem i8te»3a^rbunberte

(gebwebenburg , ©cbnJpfer unb ©a^uer bte t>ertraute#

(tefcefanntfebaft fbkfcer ©elfter genoffen.

*) ©a bie wabre €rfenntnifi Sottet niebt nur tyttSDfett»

ftten ben QBedActßet, auf weldjem fle ju einer ewigen

©lütffeeligfeit nad) brefem geben gelangen ttnneu, fon*

bern aud) bie beften ©otfdjriften unb fräftigften $e*

wegungägrünbe ert&etlef, tiefet gegenwärtige geben be-

Slücft }u macben, bo.fte auf eine allgemeine Siebe unb

&>ob!tb<itigfeit bringet, Srr^ümerin ber Sieligton unb

falfäer @otte*bieu# biefe* aber niebt juwege bringen

Wunen , fo fiJnnen folebe auf feine 9Beife eine 3ßo(>L

t&at für bie Wcnfdjen genannt werben. 3n@ebanfen

fann id) mir wofcl bie polirifcbe SSerfnffung burd) einen

«bge$ogeneh^riffbotffeüen,in beribatjaber muß td)

ben SReiifcben nq# feinen ganzen Sxjiebungen auf jeit.

ücbed unb ewigeä Sßobl betraduen. (£ö gefebiebef oft,

wenn ©ableiten mit 3rrtf>ümern t>ermifd>t finb, unb

• man bie etntH Don ben anbern nid)t forgfdltig abfoiw

bert, bog man mit ber 6p?eu bie Ädrner wegwirft.

TL b. II.

»
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fer beö Crbfreife* betrauten. €fc flteOfen Den »Mfern

5Dinge t>or, welche ihre Sinne* fifcerftiegen, unb Die ftdj

Immer me&r t>on tynen entfernten , je «%r fie tynen ju

fommen glaubten. SDmge bie niemand §u »etadjten

toagte, n>ei( er fie ntd)t fannfe. Tt*f biefe *rt t>eret-

tiigte man bie jerjlreueten iefbeufcfeaften bieler SWenfdjen

auf finen einigen 9Kitte(punft, meiner fieb gdnjücb if

•

rer ©ee(en bemeiflerte k). n>ar ba* Sctycffal ber

crjten Ziffer befd>affen , bfe au* QBtlben entfiunben*

SDie* iparj ber.3^P«nf^ wo We $rpfeu ©efellf^often

k) Sag alt« ftetigtonen, nur bie jubifcfje aufgenommen,
poütifcbe ©rfünbungen fd)lauer<?taatemänner geroefen,

um Den einfältigen $6M, ber bureb »Aberglauben, nid>t

aber bureb Sernun/tfcblüff* ju lenfen tfi, befio fciebtee

gu regieren, febeint mir ein wenig ju Diel gefagt* 3tf>

roeig }tt>ar ttobl, bag bitrunter frepttd) Dielerlep 35e*

trügeretjen gefptclet roorben, unb bag Diutna^ 9Ki*

uo$,?9fur8ue^3aleufu$,3)?neDe$,3atrau*
fliäunb 3 a "iD(;i^ ftorgeaeben baben, als bitten

fie ibre ©efefce Don (Sdttcrri, ja bag felbjt Ätfnige ba«
' Spriejtertbum jugleid) verwaltet

;

„ Rex Anius, rex idem homiuum, Phoebique facerdof«

aiüein id) flnbe einen etoa* ndbern ©runb felbft in ber

menfcblicben ©eele, roelcber jur Sieligion 2lnla§ geg<*

ben , naebbem tcb in ben Sfteifebefcbreibungen flelefen,

baß Diele araerifanifebe Sß&ferfcbaften, audj 3*jtäuber,

©ronlänber, Äamtfcbatfaer unb anbere SBetoobncr neu
entbeerter Sfnfcln, bie Doüig »Hb unb obne Äontge ge»

lebet, jwar nid)t Don ©Ott, b. i. Don bem ©eber be£

©uten unb ©cbrfpfer ber SBelt getougt, aber f<kulid)>

%mftl geglaubt, b. t. febrgarftige unftd)tbare ©efpen*
per, bie tief in ber ©ee roobneten unb jutoetlen berDor*

fäincn ben SRenfcben $u fd>abcn, aber mit ©efebenfen

terfMnet werben fonnten. 9t(fo bat bep ben #et>ben,

tt>ie bie J^iftorie bejeuget, bie gurebt toenigftenä leufef

erfebaffeu, obuc bag ÄiJnige an biefer Crfinbung ben

.»urteilen 51mf>eil gehabt. *$>
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38 te man ten $<rfre$en öorfctugen foll. 18?

tyr 5Daf«9« ehielten, unb fo war ba* notßwenbige unb

twlletcf>t einige Santo berfelben befdjoffen. 3$ miß

hiermit nicbt jene* Mit ©occ erwarte QSoIf fcerßanbe*

»iflen, bep wekbem außerorbentlufce 3Bunberwerfe unb
/ *ie beutlidjjien QHerfmafe ber gdttlicben ©nabe bie ©teile

Der menfölUben ©taatefunjt «ertraten. TtOetn wie ber

Sfrrtfcum feiner SRatur nad>, ftd> in unenbficbe 2Cef7e »er.

breitet / fo (jaben bie fcafetr entffahbnen ffiiflenfdjafan

au* ben SKenfdjen einen fanatifdjen Raufen t>orö8linben

gemalt, meiere in einem tterfdjfoffenen iabprint^e an

tinanoer flogen, unb |i<b bergeflalt verwirren, baß einige

empfinbUdp unb p^ilofop^ifd>e ©eefen, fid) in ben alten

©tanb ber SBilbfceit jurücf wünfd)fen. ©ä* war a(fo

Mi erjie epo*e, wo bie Äennfnifle oberbeffer ju fagen,

bie SSHepnungen fd)äbUcb waren«

5D$e jwepte befielt in bem fc&weren unb abftfrrefc

fenbin Uebergang t>on bem 3rrf£um jur QBa^r^eit, t>ott

ber unerrannten Sinfternifj jum lid)ie. €* giebt einen

ungeheuren 5?ampf jwifc&en Srrt&ümer unb 2Ba$r$eU
* fen. (Einige wenige ©läcbfige bebienen fid) gewiffer %tt*

l&umer ju i&rem SöorcfceÜ, um babureb ©ofcr&eiten ju be.

Jireifen,bie riefen §?d£>wa$en ni)|(id> finb, SDie Annähe-

rung unb@ä§rung ber idbenftbafte^bie ber> biefer ®eiegcn#

tyit aufwogen, terut fadjen ben elenben ©terbfic&eti im«

enb(i$e UebeU 5Benn man bie ©efcbtdjfe, worinnen bie

$auptbegeben$eifen ber ®eft, na* Ablauf gewiffer 3***-

räume immer wfeber erfcfceinen, mit Aufmerffamfeit tiefet,

fo wirb man fefcen , t>a§ m biefem traurigen aber wotfc«

»enbigen Uebergange, *o« ber 3tntfernt§ ber ttnwiffen.

$eit jum ifcfcte öer 3)&Uofophig, unb kmm ber $nrannei>

|ur gre$$eit offmal* ein ganj** SWenföengeföteb^

bem
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i-88 &i« wan tot» 2ßec&re<$ei? »otfeeugen fßfc

bem fünftlgm ®l*<f« b#«r, »et*' *<w««f feto», <wft

geopfert wirbt SQJeiit» abor bfe ©«wit&tt befänfeiflef,

tiat> ba« Samt, »e(**« Jtfe Statten twa öen tbbtin, btf

fte bebeuefien ,
gereuuget t)af/ gelofdjet morben ijlf Äi6*

benn gtUnget bie 2Bafer^it jtwr mfotigtf mit langfou

mm ©ebritte-n, Die aber nacbmal* gefcbwit&et n*rt**#

W* JU bim t&toiw ber SOtoiioreben, f*|t ftefrifaeit «l*

eine ©efeüfcbafterm JN* ©etu, un& cnmrbet fid) in bec

(Berfarorotang be* »olle* mtb inOcr gMjt» ©<f*flf*öfÄ

©ifc unb ©ftmme. 5ßem fann Do ruojjl noct) etnfatlen

ju behaupten, bog ba* Den großen Jpaufen crleuAtenö«

iid>t, fd>äMtd>er als bi* $inH*rntfr uub bir riebtige €t%

fenntnig ber einfachen unb leid)t ju begretfenben 2Ba£i>

&eit bem imnfalidxn ö>*fd)led)te nadx^li« 1^?

3Benn eine bltnbe Unnnjfinfceit weniger Mjtab(id) t#,

a(ö eine geringe unb Permtrrte €rfenntni$ [), weil mit

fciefcr nod) ber unwmeiWicbe 3rrt^m serbunbe« ffi/tn»

berjeuige ber barinnen flctfee \>tel ju fur}ftd)rig tft,

al*bag er Die ©fa*jen Oer üßa^^it fennenfoHte, foift

. - ein

1) 3?od) weit fcftabUAer für ba* gemeine Siefen ifl e^
wenn man bie Religion in du§erlicbem©epr<fogc fuebet

$)aä Cbriflentbnm begebet bep ben meinen £Unfd>en m
Äircbengeben, gingen unb Seten. 90er bae tbur, betfit

bety ber Äircbe unb unter bem^dbel ein frommer cbrijfc

lieber 3£ann, menner aud) ein ffiuebrer, Setruger unb
SNepneibiger fepn foüte. ®o übertunebet man ©rä*
ber, {lebet aber feine (^briften , beren J&anblungen tu«

genM>aft fe»;n muffen. €ä gejiemet mir niebt, einen

2Mkf in bie (SrcigMt |u »agen, fonff mürbe id) mutfr*

maßen, bag ein tugenbbafter J&e^be, »elcber Dorn fbrfc

(lentbume feine Äenntnig erlangen, ober folebeä niebt

begreifen mtfgen, berti Xbrene bc$ ©lanjetf tbobl ndber

taten bürfte,altf ein lafterbafter ^rtflmit nmuberfd)«**

nem ©eplarre.
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SGBte man t>cn a3«r6r<c$«n öortwgen foll. 1 89

du einfid)«tK)tifr SNamt ba* fofi&arfie ©efc&eitff , tDrf#

d)<6 ein ftegeru feinem »olfe imD |t$ |elb|t geben fan«,

Kenn er t{pt }um Oberauffetyfr unD Jjputcr ber (>etilge*

®efe|e mad)t, ©a berjetbebte Söa&r&eit einjufejpn ge»

tüofcnt ift, a{me ift$ *u furzten, ba er über ton grämten

Sfceil twmeinter &<burfnj|T*/ *** niemals jur (Sauge

kfrleMgt «Ofen, erhoben tf*i **:fokl>t hingegen *te

genö ber meiern 9Ren|ityen auf ote $Piobe fe£eti, fo iß er

gewohnt bie S&Whlcbfcett an* einem erhabneren @*
ft$teptratte ju betrauten« ©emnacb fielet er feine 5Ra>

fton als feine tfaimlie unb alle ÜRüglieber berfeiben, al*

trüber am £>er 2lb|ianb Oer ©roßen *m bem Q3ol0e

fammt t£m um |o unbeträdjtlidier bor, je größer bie

Spenge ber Btaftfctfui * *w Äugen fcot/ sDie

9>pttofcp^€n &oten &eOürfnifje unb Anliegen, wovon $e.

meine ieure nld)t* roiflen, worunter biefe* vornehm lidj

gehöret, baß jie bie G)runbfä$e, bie fie in i&rem ©tubir.

jimmer ausgebaut unb vorgetragen ()aben, burty öfftnt»

lidje Ausübung an ben Sag legen , benn fie ftnb ju einer

genigfeit gelanget/ bie ©ajjr^eit um ijjr jelbß tuiUcn

ju liebem Sine 2tnja£l |old;er au$ge|u<&ter SKänner

benimmt bie ©lücffeeiigfeit einer Nation , bie aber nur

überfcinge£enb i|t, n>enn nidjt gute ®efe|e bie Hwyxty

berfeiben fo vermehren, baß bie ©afci f^einlicbfett, mau

möchte eine fd>Iecbte 2Ba£l gerinnen treffen, fub von Sage

ju Sage verringere.

Sin anbre* SWitfel ben 93er6rfd>en vorjubeugen, be.

flehet barinn , e$ ba&in einzuleiten , baß obrigfeitUd;eu

9>erfonen felbfl baron gelegen |ep, bie tynetj anvertrauten

@ef<ge ju fjanbjaben, unb ftd) roeber bureb greunbfebaft

ued) 8Jefted;ung $ur *$mtanje|ung ber|elben verleiten

ju
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ju (äffen« 3e 9*6$* bie TCnjahl berer ifl, »eichen bie *8ofU

iie^ung ber ©efefce aufgetragen, unb bie einanber be-

obachten unb freuen, bejio fettner ifi bie geilbietung ber

©erechfigfeif , beflo weniger ftnb SRiö^anblungen Der

@efe|e au befürchten j »eil ber «BprtyeU , ber auf einen

jeben fallen würbe, (ich berfleinerf, unb bie ©efa^r ber

Unternehmung nicht ausgleichet* SBBenn ber SKegene

burch große Änjlalfen unb ©epränge, burch ffrenge 33er»

orbnungen, burch SBerfchrdnfung, gegrünbete unb un#

gegrünbete 95efch»erben berjenigen, bie ftch unferbrütft

ju fepn glauben, oorjubringen, bie Untertanen ge»$h>

nee (ich mehr bor ber Öbrigfeit als ben ©efefen ju fürch*

ten, fo »erben biefelben mehr QSorfheil au* biefer Surcht

ju jie^cn fuchen, als bie eigne unb öffentliche Sicherheit

bat>on 5Wu|en haben »irb.

£iernach(i toirb (ich noch tin Wittel pnben bett

©erbrechen oorjufommen, »ennman tugenbhafte£anN

(ungin belohner» SDie ©efefce aller heutigen Nationen

beobachten in ^nfe^ung biefer H?orfcblages ein allgemein

nes @tißfch»eigen. 3(1 es möglich ge»efen, baß 2tfa*

bemien ber ©ifienfd)aften für bie €rftnber nämlicher £nU
becfuqgen greife ausgefe|et, unb hierburchbie tfenntniffe

erweitert, als auch bie Tfajahl guter Sucher oerqrößerC

haben; »arum follfeh nicht bie oon ber »oh^h^gen
Jpanb beS oberen ©ebieters ausgefeilten greife tugenb«

hafte Jjanblungen gleichermaßen oeroielfdltigen ? <J(>re

unb äußerliche 93orjüge, ftnb eine foldje SRünje, »eiche

in ben Jpänben eines roeifen Verwalters unerfd>6pfUch

ijl, unb mit großem 2Buch*r genügt »erben fann m).

©a*

«0 ©aß be& fielen Sßcrbrecb«i, aW |. & bep ber ijure/

'S.

/
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Sßw man t>en Ste&wcfjen ftotfrugcn foß. 191

$)aö ftcbtrfle ober jugfeid) oud) fcfcwereffe ©itttef,

tie SJerbredjcn ju tersten, iß, bje ©rjwfcimg toOfornou

-/ ... nee

ret), bie (Strafen nicf)t$ belfen, fonbern Dfelmebr febdb*

(tcb, battyvtvßtn fattfam erfannt unb wir gar twlmal*

erwähnet. (Strafe auf eine ©ad)c ju fe&en, bie ftcf>

felbfi betraft, tt>ie foU ich biefeä nennen? 2>ie@cbanbe,

ein Sinb ju befammen,|unt> eine #ure ju ^etffen, ifi bet> .

bem fd)dnen @efd)(ecbte mehr, alö ber lob. (Scbrecfe*

tiefet nicht, watf wiß'Äircbenbuge unb i>ier$ebn tdgli»

che* ©efdngnig Reifen? Xreibct e$ auf* b<*cbflc unb

. ntaeftet 3an9€n gh'icnb, ibr werbet bem J&ungrigen

hoch nicht »erbieten, ftd) nad) 93rcbe umjufcbcn, um
feiner $u begehren, Belohnungen würben mehr aus-

richten, aber fie toffen ®elb. ©ereitä im fünften 3abr*
bunberte bot ein SMfcbof in s gratfrei* , ber beilige

SD? e b a r b u i, baä Siofenfeft erfunben. €r war £enr
t>on bem Dorfe Salencp. 9Belcbe$ SWdbgen auf eine

gereifte Sluejieuer, mitbin auf einen SRann, alljährlich
'

Rechnung machen barf, mu§ feufd) gelebt haben SRan
unferfuebet tbren 8eben$wanbel, boeb nicht mit ber

firengjien ©enauigfeit, nicht bergcjialt, bag ber Teufel

mit einem Ülbbocaten ibr entgcgcngejleüct werbe. £)a$
Slofenmdbgen begiebt f?d) am SNcbarbuätage in weißer

Äleibung unb füegenben paaren tn Segleitung einer

©orfmuftc nach bem 6d)Uffe. €te madbt bem £errn
ton ©alencp ein furjeä Compliment. &, ober in fei-

ner ^bwefenbeit ein Slbgeorbnctcr ober ber @ericbt€*

balter, giebt ibrfobann bie £anb uifb führet pein?Jro»

cegion jurSircbe, wo fie ihre SJutffiattung erbdlt. SRatt

fingt : „£err @ott bich (oben wir," unb bie jungen

SPurfcbe planen habet) au$ geuerrrfbren. hieraufwirb
fie $u Xifche begleitet/ unb unter einem großen Saume
errffnet ber ®ut$f>m mit biefem SKdbgen ben $afl.

2)en anbern £ag bittet ba$ SKofenmdbgen bie jungen
feute $u ftd), unb bewirtbet fie nach ihrer 2lrt, wobep

x

gefungen unb getankt wirb. Sfcan fagt, in biefem
£>orfe feo eine Schwachheit bc$ weiblichen ©entflech-

te* was unerhörte*, obneradnet in ben benachbart

Un 2tfrfern felbige wie eine $ejt unteren ©irnen
•

J

wutb*.
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19a SB* m<m toen aserfoe#cn öorteu^en^
nec unb btffer ju motfren. ejlbfef« «ber (in «egetu

ftanb, weltfrer mid) ju nxit Aber ba« 3**' / w«I4x«

mir twgefiecfet frab«, frinauofüfrren würbe. $0 Ufr g«.

getrau« tni* ju behaupten , bajj bfefeo «in« ©aefre ifl,

bit mif bem Sßefentlicfren b«r 9i«gi«rung in allju g«.

nauer $8«rfaflitng ffcfret, al« &«S eo nid>t bi* auf bi«

fpdteflen 3e(t«n b«r 6ffentlit&en ©lücffeettgfeit, «» un.

fruchtbare* unb nur txwt wenigen SBJeijen frier unb ba be.

arbeiteec« $«lb bleiben fottte. «in gewiffer grofferSffiann,

ber Die ©lenken, fo ifrn wrfolgen, aufeufldren fiiefrt, frat

auöfüfrrlicfr bi« »ornefrm|t«n Orunbfäfre «in« folcfrenttuf«

«rjiefrung, wi< fi« b«m Staate wafrrfroftig 9lu|tn brdefr.

tt, entworfen. $ier finb einige Dawm: «Kan bemüfre

ficb ben Äinbern, (tott «in«r Wenge fruefrtiofer SDinge

bie fi« niefct MK «,n< f(<inc *n*a&' "»M«««^ unD

toutlicfrer fcfrren wrjulegen. ©o wofrl b<» ptyftcali.

fefren al5 moraliftfren (Jrftfreinungen ber SRatur, bie ber

Sufaa oberbie «eranjtaltung ben unbefangnen ®e-

mütfrern ber jungen ieute wtfrellt, lojf« mon ifrntn flatt

«iner *bbilbung baö wafrr« Urbilb fefrnt
n
). SRan fu.

cbe

wfitb«. 8Uf» fo» S5«»t)«»»g«n Wty gut, aber aber,

trieben« 3«*tifluu9«n foBen bie belfen? €« ma.

Am bi« ©«mütber brutal unb »erbunfelu ben Unter.

tt>i«b, »er imifefren großen unb ««ringen , wafrreii unb

e*ein»erbrefb«u obwaltet 3« ber rauftj roirb ber

©»brueb mit feefrö »6*entli*em ©efdugnig, t» &frur«

faebfen mit fcm ©tfrwtrbte Ngrafet. Sailen etwa

in biefem ?Karf«raft&ume mefrrere, unb in ©atfrfetiwe.

niaere ffrebrfiebe »*? »«in, bort gerob« fo W«l wie

frier, unb frier geraoe fo »iel aW bort. «.

rff3* wei§ nitfrt, ob in irgenb einer ©tbulorbnuug ein

*
. sWrjeig 9<f<b«frtn, ba| ber etfru«ne«|l«r ferner auoer.
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tfce fu auf bem (efdjten SBBege ber €mpfinbung jur $u#
genb ju leiten, unb Doti bem ©Öfen burcfr bie unau**

bldbltdje SHotferoenbigfeit fd)limmer fiolQtu , unb bett

geroiß ju erroartenben <Sd)aben abjujiefcen, feine*n>tge$

öfter burcfr ben ungewißen ©eg be5 bfoßen ©efefcte*, wo*
burd) man bod) weiter nicfjfö a!6 einen fceucblerifdjen unb
fibet^inge^enben ©e^orfam ju wege bringet o),

§. XLIf.

1

Um biefem aßen nun waö blöder fcorgefragen wor*

ben, fann man einen allgemeinen fe&c nü£li$en ie&rfaf

itc^en,

trauten ©orfjugenb, bic Äo6olbe, ©rächen, 8Becbftf*
balge, ©efpenfter, SRiye , Sßerggeifftr unb waä bieä Un*
genfer mebr für tarnen bat, au$ bem Stopfe rücfeit

unb bie Storögererepcu ber gcbafcgriber, flugen SWdn-
ner, Seufelöbanner unb ftatimtatenjieücr tynen riar

aufbeefeu, befonberä. aber tie SBa&rfagerep au$ bem.
Äarrenfcblagen,£eulen &er#unbe, 6d)repen be$£4uj#
lein*, <m$ &em @ufie betf (JoffeWpfgenS, bie Sraura-
bücber u. f. w. tädjerlid) t>orjteflen feile VRid) beuebf,
eine ®ad>e, woburd) fo fciel SKenfcbcn unglutflieb wer*
ben, fep feine Sleinigleit. SWcin meid if? ber ©dmJ-
meiner felbft <Propbet, üiclmal* glauben bie 83erfafier

ber ©ebuforbnungen felbfi an bie «fceye ju €nbor, wie
td> benn (eS i(t ftfxSnbttd), aber id) will e$ er^len)
eine, grau Bajfortn gefannt, bie mit DoOtger ©enebm.
baltung tbreö öibeberrn*, bem ^fanbe ibrer Siebe, ba$
fle auf bem 3lrme trug , ekr ©cbarlacblapgcn um bie

Äanb gendbet batte, bamit c$ niebt beerten würbe,
©ottbibö«! 15.

o) S 0 fm a n, ber arabifd)e SPeffweife, faate ; ,,©u fannjl
>,funbigen, wenn bu nur einen ßrt flnbeff , wo bid)

" ,;©ott niebt feben fann." ©iefetf fd;cint febdn gefagt,
ftw. « unb
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jU&eti, btt j»ar mit bem ©ebraud), mlä>tt btt gc

n>5^nlld>fle ®efe$gebtr btr Stationen iß, fät wenig Aber*

einnimmt :

*

©ne jebe ©träfe, wenn fte nicfcf eine ©ewaltt$dfig#

feit ein** ober me^rertr?)erfoneii gegen einen Privatmann

fc»n fofl,mufH&rem innero SBefen nad>, äffentficb,fd>leu-

nig/nof&toenbtg, fogelinbe al* fie na* SBefaaffen&eit

ber Umtfanbe fepn fann, gegen ba* ^erbreefcen t>erj)älfr

nfßmdßig unb nur bon ben©efe|en borgejtyrieben fetjn.

unb tfl fc&ledtf. Keffer tfl e*, wenn ber Sewing ant*

»ortet: 3* würbe Mo$ au$ #af geaen ba$2afhrunb

auä Siebe |ur Xugenb ntemanben beleidigen, tvenn i<$

au* berglei^en Orte |u pnben wußte. 4.
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an grifto.

Sfopaej ^ot mir *on ifcrewwegen jwep <H5erfe

if;rer greunbe jugefcbicff, Die i$ mit »feiern «8er,

gnügen burc&gelefen fcabe, befonber* baöjenfge , roelcbe*

ju feinem ©egenjlanbe, ©erbrechen unb ©trafen

6:$ fd)*tnet einen 9>pofop&en unb SWenföenfreunb juns

«Berfafler ju fcaben. €r fertiget bie elenben ©nmürfe
feine« Jfritifer* fe&r roo&l ab, u*

f«
»

Swoter&wf wn eöen bemfel&en J£>r. ©' 9(fem5ert

an öen 9>. gcifio.

SDlein ^würDtger tßattvl

id) t>or einiger 3eif We €&re fatte,mid>Beinen
fdjriftlid) für j\oet; SBerfeju bebanfen, n>e(c^e @te mir

burcfc ben 9>. SJopaej gejtyicfet Rotten, &atfe td> ba*

Q3ucb t>on SBerbre<ben unb ©trafen mir ftäcfctig burt&i

gelaufen* Snbejfen ßatte ^ f0^ $mu$ erfe^tt/

baß i* es für ein fe&r gute« <Suc& fcleft, 9iac& bee

Seit bin i<t) t* mit mehrerer SWu§e burt&gegangen, unb

fd)äme midb, i&m einen fo geringen iobfprutfc beigelegt

ju fcaben, 3Rid>« Mnnte micfr me&r bezaubern , nodf> mi<&

me&r fcinreiffen als bfefrt Su* get&an §at, £abe

c* liefen guten 9>&«6fop&en ju fefen gegeben
, tvtldje mif

meinem Urf&eil triftig ubereingeflimmef &aben. ©0
8d ä Wein
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fleht biefeö 3B*rf aud) ifl, bermag es bod) feinem Q?er»

fajfer einen un jlerblidjen Slamtn ju *erfd?offen. QBelcbe

9>()ilofopfoie ! welche Staadt! tveld)* iogif! n>rld;e

©enauigfeie, unb roeid)e6 ©« fü£l i»nb üRetifd)iid>fei( 5U*

gleld), §wfd)et in biefem feinem SBcrM 3* *rfi.d)e

©ie, bem 93erf flVr ncbfl mir ©lücf baju ju roümdien,

unb ben aufrichtigen 3Danf abjujiötien. 2Bae für cm

©d)luigel ift ber elenbe 3R5nd), ber tyn fo unatifldntng,

foabgefcfomacft, unb fo grob angegriffer. {)of. <£iner »on

meinen gmmben, ber ein 9tyilofopfj unb fefcr gefcbicfier

©cbriftßefler ifl, ijl t>on biefem 5Berfe fo eingenommen

worben, baßerfict) barüber gemadjf, es ins granjoftr

fd)e juiiberfe$en, n>e(d>ed in furjer 3«^ ">rrb getrieft

»erben, rocbei? er mir berfprcc&en , bem Original r.idjc

im minbejien £Rad>t$eil ju berurfad)en. SDorf id>

tien oud) fagen, ba£ id) mit bem ©rücf, «ber bie ©lücf«

fceligfeif, fcfcbjl bergnügfgeroefen: 9Nd)tS afs ©etnunft

unb pf;ilofop£ifd)e Entwürfe fd}ienen mir barinnen ju

§errfd)en« SMefe Jperren fonnen mit ©runbe einanfcer

terfufeem, baß ber p&ifofop£ifd)e ©eijl rdglicb vfttt*

gortfdjritte mad)f* SDaS SSud) t>on QSerbred>eh famt

füglid) ben~ bellen 23eroeiS babon abgeben. 3* &abe

bem $f;tlofcp&en, ber es uberff§t, geraten , er foüe jur

Ueberfd;rift f*|en: 3§v ©cfcall iß ausgegangen in äffe

ianbe, £)as SDutd)(efen biefes 23ud>es ^ar mi* t>eit

bem&e( einigermaßen befreiet, n>cfd>en mir bie— t>er«

urfad)eiu Jeben ©ie n>ofc( Stein <££rn>, 93ater, unb (int)

©ie bon ber befonbfrn £od)ad)tung unb aufrichtigen <Sr«

flebenfceit »erjid^erf, mit welcher td) bin

3(>r gc&orfamfto untert&änigfler Sfncc&t
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1 ftimi Gerühmten ^rofeffoc*

unb Strafen»

er grofje <9afif*o mar ber SWetjn'-ing, bag bie mora*

Itfcben lÄegenftdnbe eben fo rcof)f öfö bfe Meonwrild)ett

fotiafen be »tefen irerbrn, SDer fdjarffimfge foefe ftttn«

roet ^amif töüig überdn, unb qiebt bett ©etuete ba&ott

an ben erften unb einfachen ©d|en ber ©itfenfe&re,

SDi> moralifdjen unb poltctfdjen 2Berfe beö Jpobbetf, eine*

©dn-iftilfflerö, ber me&r befand ifcaf* er »erbiepf , fra«
,

geu alle ein mat(>ematifd)es fiteil), ofcne bie ©ee(e bat>oit

jubö eti: unb hingegen ba$ 35u<$ eine* Ungenannten

Von 33erbred)en unb ©trafen , §af einen geometrifcfceti

(Seift, of)ne im minbeften mit ein*m folgen TCufjuge ja

prangen. *Slan tann bem IBerfaflTer bie ©tdrfe be$

©etftetf , etroaS aus einanber ju fegen, nid)f abfpredjen*

€r bat fold>e babuvd), bog er bie »erroideltften tfnotm

t>on Ueberelnftimmung unb ttnterfd)ieb, t>on 3ufammen«

fjang unb ©freit fo roo^Jber €nbjn>etfe unter jid), ort bec

SJJitfel unter einanber, rote aud) ber (£nDjn>eefe unb SHitteT

unter (id), bie man ju erreichen ober ju t>enrniben g>fucf)f,

ober fudjen fofffe, in ben <£(nritl)fungen ber menfdrtidjen

©efellfd)aft,aufg'eiüfet unb in i^ren red)fen ©efid)t6punft

geftettet, fcinfdnglid) g'jeigt. SDiefe polirifd>e SBerfoffungeit

(inb 9Waftf)ftien, bie dußerft fcerroitfeit ftnb, »on n*eW)ett

»ii \>ortrepi*fle/ ba* \\1 bie glücffeeffgfie, ein »ieifler-

ftuef ber t>oHfommenjlen unb tieffhn (£mf?d)f in g$ft(id)€

unb menftbfid)e'$>inge ift. Die ©d)reibarf bfcfeö 35er*

fafprö i|l (afqnifd), erflrccfe pet) auf mehrere* al$ edfdjeu

rief, bebeutet mejjr ate fte lautet» ja juroeHenr betautet es

' 91 3 bas
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ba* nfcfa , noat bie 2Bor(e (aufm. €* 4(1 alfo fein

«Berf für alle iefer ; beim mir fBfHamMr &äffe, ©tutf
Vor 6tücf gegen einanber ju falten, unb bte bunflen

unb jn>et;b*ufigen tfuabrücfe, bur* ble flaren unb be*

tfimnuen,berener f«& in »Wen ©fetten (nod) lÖorf^rift

ber bifligjlen frtfifd>en Siegeln, In einer ©djreibart blefee

Htt) bebienf, auslegte, würbe leidet unfern SJerfafler ganj

unredje »erflehen.

3<t fo fe£r feine fcenfungaarr In politiföen unb m<y

ratifcfoen ©adjen ber SDenfungöart elneö Jpobbe* entge-

gen (lefcef, ijl er bo<&*m einigen für einen J^bbefloncr gc
fairen roorben, ble, meine* ©ragten* au* folgenben Ur*

fachen baju bedeifet »orben«

Unfer Ungenannte fagef ndmlfdj, baß ber ©ranb
ber Statut ein ©tanb beö Kriege*, unb ein jeber im
(^fattbe ber Statut ein unumfdjrdnffer £err fet>, unb aU

fo fanw man na« beraWe^unjMnferdjöerfafler^inbew

©tanbe ber Statur, eine/n jeben ade tfrfen *>on Uebef

ant^uw, o&ne jemanben ju frefelbigen, ober im minbeflen.

Unreif ju ftanbeftn SDiefer ©faub fennet feine anbre

«Borfdniff feiner £anblungen, als bie unumfd>rdnfee

J&*rrf*afr be* ©iflen*, unb -ble motafiföe SRacfy etye**

jeben o&ne bie gefeüfcfoafrttc&en Verträge. €r fcae feine

4nbre%4n#n, al* bie ©nfc&rdnfung feine* p&pfiföen

$*tm48<R&
.
3«ner befauW er, ba* Siecke fe$ nidjr*

anbera, al* eine jur 5Bo£lfare ber meljien abjielenbc

©eroalf, unb ble ©eredjtigfefe niefc« reelle*, fonbernblo*

ein.» titt menfdjlidjer föortfeilung, bie einem jeben *or»

ffceil&aft i<1 ; bag fein ©erbrechen ju gebenfen, roo feine!

*Oerie$una «ine* »ertrag* ffoer finbtf j baß bie begriff«

von
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ton Sugenben unb hftem dugerfi bunfef, unb Don 3«f
ju 3cit unb Ort ju Ort fefcr *>erfd)ieben (tob/ unb anbrc

bergleid>en 3u*bröcfr. €* tfl alfo, nad) bem ©inn be$

93erfafler$, »eber eine QJefcbaffenfceit be6 Jperjenö, nod)

eine 3rt ju &anbeln/in Bnfe&ung anbrer, welker anftd)

felbfl befrachtet, ber Äarafter ton Sugenb ober iafier, bon

©iüigfeit ober Unbiütgfeit jufdme. SDie QSorjiellungen

Don Sugenb unb hfler , ftnb folebe, bie man annehmen

unb rcegroerfcn fann, ftnb ®en>ofcn$eiten ober SDtoben,

ober ^öcbjlen^poHrifcfeeÄunllgriff^bie man gefefcieftob^ -

unfffriefltd) angebracht £at, je nad) ben &erfd)tebnen 2(6*

fid)ten
f
Umtfdnben unb <Jinfid)ten ber ©efe|geber, unb

Regenten ber QSölfer. 3(1 bem ober affo, n>a6 itf benn

für ein Unterfd)ieb (fd)liej?en fte) jn>ifd>en bem Ungenann*

len unb bem £obbe6 ?
" Sin burebau* fef>r grojrr , fro$ oder o6en ermahnter

Äuöbrurfe, au* welchen fie, fcobbeftamfebe folgen jiefcen

ju fdnnen, glauben, £obbe* jeigt fieb al* ben ge&dßigjien

SKenfcbenfeinb : unfer 93erfaflfer als ben leutfeeligflett

SMenfAenfreunb, 3n bem *on £obbe* befebriebnen 3iü

ftanb ber Statur, ifl ein 9Wen<cb, ber fid) ein ©ergnuge«

barau* maebt, ein unfcbulbige* $inb, roelcbe* umfonfi

um ®arm$er}igWt flefret, ju jerfleifcben, fein 2J?6rber;

ber, roefeber auf eine graufame "Är^ feinen großmütigen

unb liebreichen €rretter, »elcber tfcn mic augenfdjeinlii

d>er ieb*n*gefa{)r unb eignem Schaben, au* ben stauen

eine* »üben ^iereä befreiet, umbringet, ein red)tfd)aff«

ner SJJlann, n>ei( er ba* ©egentfceii< n>eber bem unfcbulbl»

genÄinbe, nod) feinem großen SBo^lt^dter berfpro6en

fcatfe. 3n ©tanbe ber Statur aber nach unfecro

©erfaß« iß tot Ärieg nic^t gerecht, n>enn er nicht not$%

i
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wenbig «P/ man fann aud) mit brn «Baffen in ber #<mb
feinen ©cfcaben tfcun, als woju man Segnungen ifl, UKb
nid)t* weifer. ©er ieoiat&an beö J&obbes ifi eine bis
auf« öfofcffc getriebne willfufcrlidje £errfd)aft ( Defpo-
rismus). Jttad) bem ie&rgebaube unfer* «erfaffers
wirb bie $3difte ©ewaft burd> bas »ornebmfh ©efe£ ber
«ögemeinen QBo&lfart eingefd)ranft, tjergeftaft, bag bem
SSefpoten afle QSerfejjung biefeS »orne&mfien @efe$e*;
weldjee alle fceufige «Sfionnrdjen anjunebmen, in€&ren
^baffen, unb in äffen ibren 9tfg«rung«gefd>afeen auö.
iunben, fld> jum 9{u^m rennen, ' nid)t erlaubti|?. SDec
iertafbairbes £obbe« ifi bie «Kegel, «Xid)tfd)nur unbter
Wlaatfiab »an £Ke«t unb Unredjt, t>on Jaffer unb
Sugenb, ©au er erlaubet, ifl rfd)ffd)affen, weif
«et« erlaubet, was er verbietet

1

iß fMfUrf), roeifer es
»erbietet;

.
«nb roatf er befte^It i|J nidjt nur erlaubt, fon.

bern bie Pffic&t ulfer Untertanen , weil er es befreit.
©<nn man bie QJerfrage unb wfflf%iid>en «Bercrbnun.
gen bes ie»iat6an bepfeite fefcf, fo Gaben bie menfdjfidjen
^anblungen roeber einen ftttlicben @djanbfiecf, nod) ein«
fittlidj« ©ufe. 9M> unferm ungenannten Q^erf^ffer aber,

ffnb bie fefbfl in ben gefeHf/djaftlicfren 58er(ragenbefWmm*
ffn ©trafen, wenn foicbe aud) »an »brigfeirlicber ©ewaft
»erorbnet werben, ungered>t> unerlaubt unbjutabtfn,
wenn fie nldjt mit ben «erbrechen in ridjtfgem {Berufe,
ni&flf&en. Unb äfft unnü$e, unbefonnene unb fdjab»
Ödje ©efe|e, leiben ben geredeten JBorwurf, baß fie

firaufam, gottfos unb unrechtmäßig ftnb, wenn fie aud>
»on ber bödmen ©ewalf gegeben unb von ber «Ration
ausgebet werben. Unfer JBerfaffer »reifet an me&r nfs
einer ©reffe, bie ituffeeUgfeit, ©nab« unb 2ßa&it&atig.
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töf, unb mefcr nod> Di« Unfcfculb als ttortreflfdje erhabne*

unt> göttlidje Sugenben ; unb beleget nad) finer richtigen

ftolgeruil* , äffe 'entqegengefe|fe ©irfüngen unb ©efra*

gen, m» fökfoen 3lamen, bie ba* ©egent&eif jener Sugen*

ben auSbritden, €r nimmt alfo eine Sugenb unb da
iajler an, ofine öde 55ejie£ung auf eine £anblung, ober

einigen 23ef«&l beö ©efe|geberd. & erfennef nic&f aU
lein ba$ n>irfHd)e ®efen ber Sugenben unb Jajter, fon»

bern er t>ere$ret aud) jene, unb t>erabfd>euet biefe auf ba*

oußerfle. SDarauS erhellet beuflid) / baß ein jeber ber«

fidnbiger Unb unpart$ei)ifd)er iefee au* bem ganjen 3" f

fdmmenf)ange feine* ©erfe$, augenfdjeinlid) einen be»

ftänbigen ®egenfa$ in ber ©enfungöart unfrei unge»

nannten 58erfa(ferö unb be* £obbe* antreffen mirb;

2(fle Knifierfüngen ber $eint>e unfrei SJerfaffers, unb ber

jefer/ belebe jur Ungebö$rji£m fyöfebeftfdje ©d|e auf*

färben, laufen auf laufer gme^beutigfeifen, unb @pi£r

finbigfeiten §inauö , bie entroeber aus einer üueöe ber

Unmiflfen^eit, ober unmäßigen $abelfud)f, Verfließen*

iji roa§r,er nennt be- ©tanb ber Statur einen ©tanfr

be* Kriege*; er t>ergleid)f tfm aber au*ferütf(id) mit bent

»irWic^en 3«|tonbe *>n einander unabfcdngfger 936Ifer,

foeldjes bod) eben nid)t fo t>iel Tagen ifciH, baß fie jld) ein*

onber ftaflen , über alle $fttd)tm ber 9Wenfd)ltcf>.

feit, be$ Umgangs , beö roed)felfeifigen fianbel« ,
guter

9tad)barfd)aft fcerfagen fottten; uod) weniger fönnen biefe

Vndbrflcfe fo biel befceuten ,
baß bie Q&erfefung gebaefc«

ter ?)(lic6fen eine erlaubte unb ar.jldnbige ©adje fet>

9iur fo Diel mirb baburd) angejeiget, baß, fo wie unter

ben t>on ehtanber unabhängigen europdifdjen Potentaten

l§re SSefc&rterben, bie fie gegen einanber £aben, niefotan.
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bers als burdjben £rieg Mnnen gehoben werben, unb ber

etjroungne Ärieg rechtmäßig ift, wenn berjenige, meld)«

Unred)f fcaf, ftd) ju feiner SJiUigfeif ja^rfic^en tpiQ,

tfalren feine anbre entfd)eibenbe ®etfd)tebarfiit t>or^an#

itf; fo &4t qu<$ im @tanbe*er Sflatur <in jeber ba*

SK^d> f, fieb burd) -ben 5Beg bec $&af ©ercdjtigfei c ju Der*

fd)ajfen, eben barum, ipeil in bem 6ranbe bar SRafor,

cd an einem folgen über 9ied)t unb Unrecht enffebeibenben

@erid)t*bofe fe&lef , unb fein öffenf(id)er binreiebenber

€chu§ gegen bie Angriffe ber SSeleibiger im «einen t>or*

banben i(h 3n Wtf*i» $Jerftanbe wirb bemnacb ein je*

ber einher SWenfcb in bem ßfanbe b«r 9}atur, von un-

ferm SBerfafftr, 0(6 ein eigner unabhängiger Jperr ange*

fe£en, feineömegeö 46fr aß ein folefcer, ber aller fitrlidjen

f}(Jid>t,aae$ getö&renben ©ehalten* in 2(nfe&u«»anbrer

«ntbunben n>4re. Ängefe^en ber ^6d)(7en ©erpalt fclbjl

nod) einer jeben Station in Änfe^ung einer ai^n «idjt

alles fre$ jle^ef, nad> bem {e$rgebäube unftrtf 3?erfajfer$,

in meiern er bie ©efuam'j?, bem anbern in bemgeredj«

Uflen rieg* mit geöffneter $anb Uebei* jujufügen, in

fefcr enge ©rdnjen einfebüeßet. Unb tvenn er fagt, bie

menfd)H4e ©ere*eigfeit , n>ot>on er bändelt, fe» fein«

»unliebe ©acbe, fo beißt ba* ebenfall* niebt, baße*

nicht etwa* roabres f«9> fonbern baß eö fein auger un*

tcrbanbnei@ubjfftfe9, wieber Reiben unb &i<frttrtyci

©ottin ^bem^/ °&er fln^ bergfeieben £irngefpinn»

£e* Cr nennt fte nur tfne 3rt unb SBeije einer menfäp

lieben SBorfleflung , roelcbe aber einen ungemeinen Sit*»

fluß in eine* jeben ©lücffeefigfetf \jat, unb will burefr

biefe 3(u*brucfe nur anjeigen, bie ©erecbtigfelt fei> bat*

jenige ©efüfcl, welcbeö wrnunfeige SSRenfcbe«/ t>on bei*

'
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Äbfc&eu,ber 9Ki§Mfligung unb ©reuel, gegen geroifle

bejlimmte £anbfongen unb Steigungen, utib bem feepfafl, .

ber Ächtung unb 3uneigung gegen
,
gerotffe anbre *$anb*

fangen unb ieibenfd)aften, bie jenen fd>nurjlracf$ enfge*

gen ftnb, fcoben. SBeid^e* ©efufcf ber Abneigung unb

be* Kbfdjeued Dan einer ©eite, be* Q3*ffalls, iobes unb

3«neigung t>en ber anbern, einem jeben, ntc^t SWatur

ober bon bem Sinbrucf jener enfgegengefegten J&anblutn

gen unb ieibenfebaften, ©obon mir reben, berborbnen ©e«

müt$e, eingepflanzt ift, 3« ifi jroifdjen biefen Jgtonb*

lungen unb Steigungen, unb bem ©efuftl eine fo genau*

©erbinbung , wie iioiföen ber Urfac&e unb ©ärfung,

bem Q?orberfa$ unb einer Soige, ofcne bie geringjie 95ejie*

fcung auf eine menfcfyicbe £inrid)tung, ober irgenb einen

polirtfcben Äunflgriff. ©er fielet affö nidn ein, wie

ungemein groß ber ©nflug {et), ben biefe @efu^(e boit

»erabfefreuung ober 93ei>faH, *on ©reuei ober ©o^gefal«

len gegen jene Jpanblungen unb Steigungen, ate welche

bie Sriebfebem berfelben jtnb , nad) unferd 93er fafftra

»einerfung in bie ©lücffeeligfeit eines j^ben fcobe*.
t

SBorinnen b*jle£en benn nun aber biefe unfre ©eftt^fe,

unb unfre Urtfetife, fo botifommen toa&r unb riefefig fie

fonfi an fid) fef&fl ftnb, qte in einer Vre ber 93or|leüung,

fo roie atte anbre Urteile unb @efü£(e bon meiner 93e*

fd)affen(jeif fie au$ immer fe$n mögen* Öftan mußalfo

bie SXebenöart unfern QSerfaflcrö nid)f giftig uerbrefyeft,

wo er t>on ber menftbfidjen ©ereebtigfeit reöef. ©i*
man ifcm benu ebenfalls fefcr unredK tfntn mürbe, wenn

man ba*, noa* er bon iajiern unb $ng?nben fagt, wie

foftfte nac& t>erfcbiebnen ©egenben unb Seifen bie 9J?obe

Unb JWamen anbern, fo auffegen moüfe, af$ roenn er feine

w !; - • Sugenb
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$ug*nb fter Jafter atind&me, wefdje ju afar 3*t* unfr

<m allta Orten, e$ wüiflid) wären , unb t>on ollen t>er*

mmftigen 3Befen auf ber ganjen Srbe bafür gehalten tour«

ben. Ttßerbingö erfcnnet , benennet unb preifet er ber-

gleiten fe^r triebvan, unb t>erabfd>euet bie ifcnen engge?

genftefcenben fajler. Wlan §at aber in ber 2Belt t>ielc

unrichtige unb *ermttr*e 93orjtettung*n tan ber tugenb,

bon eingebilbeten Sugenben unb iaftern, bie unricbttg be*

flimmet unb itocft irriger Daftanben »erben/ unb bergleit

d)en $agenben unb toffer flnb faufenb 99erdnberungett

unterworfen* ©alb ge$en>fte im ©d)n?ange unb ftnbbe*

ttebt, balb werben fie ein ggtorxüinf ber©p<>fted, je natfo

bem bie SDZenfdjen aufgrfldrter werben* Der 2Bo$b

fhmb bet) ben gried>ifd)ett Damen tjerfiaffere niemanben

ben Eintritt in ifjre Limmer al* ben ndcbflen flnwriDanb«

teil/ unb (te fonnten ofcne %abd auf ber ©d>aubÄ$ne ifcre

JKöÜe , au* fogar für ©elb , fpielen. 3n *ffcen frare»

bie €§en jtt>ifd)en trüber unb <5drt>cjkr erlaubt, bie

man anbermdrf* t>erabfd)euete* Die in fRom fo beliebte

»rtigfeit unb #dfHd)feif, madjen ben «8eno unter feinen

partftffdjen ÜNitbürgern t>erdd)tlid)* Die ©ferfucfct ifl

bei> berfdjiebnen SJdlFern eine Sugenb unb ber J&auptpunft ,

i^rer €§re; nad) ber SRetjnung anbrer hingegen madtf

man f?e ldd)erli<b, unb fd)d|et fte feines SWttlefbe* »ertfc

Der ©eij wirb an einem $attbe(*ort für eine liblufc

Jg>au*§a(tung, ©parfamfeit unb SWdßigfeif gegolten;

wogegen bie unftnnigjlen 93erfd)n>enbungen in einigen rei*

djen J^aupfftabtm , ben tarnen eineö eblen Kufwanbef

fuhren. %n btn erfien 3afcr&tmberten be* rdmifdjen

Äaiferf&uma &felt man bie graufamflen SWartern bec

unf^ulbigen (Efjrißen für eine $ugenb
f

roeldje bod) bie
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bffl^n ©Ärger unb getreueren Untertanen roaren , unb

}u einer anbern 3dt fa^e man eö unter Qtyriflen für ein •

©oft gefälliges QDerf an, bie 3uben umzubringen, «Der

^eil. ©ernfcarb tfcat Durefe feine aufgefldrte unb rufcrenbc

fBcrfieüungen biefer fd)i»drmerifd)en QButf) <£in§alf,

<E* liegen fid) nod) unjdfclicbe QJe^fpiele biefer 3rt an*

führen, welche mit ber lange ber 3«**/ «n& n«d> ben*

2Bed)feI ber menfd)Iid)en Spinae, ifyren SRamen unb i^r

gSateclanb teranbern. Unb öiefe* ftnb biejenigen $u-
'

genben unb iafter, roeldje ber QSerfafier jum 2(ugettmcrf

§at, roenn er fcgt, mau $afre ^6d?(i unbeutlidje unb

Verworrene begriffe ton $ugenb, bon iofiec unb doij

Grtpre, ofcne baburd) im minbcflert bem unberdnberlid)en

Söeien ber Sugenb unb beö iaßerö ju nafce ju treten,

ober tyre eigtntfcumticben unb betfdnbigen Q3erfd)iebetu

fetten ju begreifen.

5ßenn enfclid) ber SOerfajfer fagf, e$ Mnne fein 93er*

brachen flott §aben , n>o ntd>t eine 93erle|ung bes ge*

feüfcbaftlicben 2>ünbnifie* Winten iß; roo man bem

Jpaupt ber bürgerten ©efeflfcfcaff , nod) bem ganjert

. &taat ober einigen ©liebern bcflelben einen (Sdjaben.

t>erurfad)t ober Unrecht angetan &at: fo rebet er äugen-

fcbetnlid) bon politifeben QSerbrecfeen, in fo fern fie foldje

ftnb, ober mit anbern ®orten , gebraucht er ben Hut*

bruef 3?etb«d)en in feinem 23ud)e alle J&anblungen an-

jujtigen, urb jwar nur allein folebe, »eldje entroebec

ben. ganjen ©taatöf6rper , ober benjenigen ber i&n bor-

gellt, ober bie einjeln SKifglieber, au* roelcfcen er be-

fielet, *erle|en; aber bes^alben f)dft er nid)t ade t>er*

abföeuungäroürtige Unblutigen, wem* fie aud) gleid)

nicfyt ben ©taat ober bie eignen SDlitbürger behäbigen,
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für erfaufo, tfetbtfcbaffen unb untabef&aff* JbetSJKorfr

eine* unfcfculbigen $remben , bie Sreufofigfeit gegen

einen 2(u*fänber, bie Unbanfbarfeie gegen einen toofy*

tätigen Sieifenben, finb jwar feine 93erlefungen ber

bürgerlichen 9?erbinbungen , unb alfo in bem QSerflanbe

feine politifdje 9Serbred)en, allein e* finb bodj QSerbr*

eften in einem onbern JBerfanbe, e* pnb Unbifcgfeifen,

©djanbtfyifen unb ©oöfceffen. Sur fo!cf>e ftetyt fie unfet

SÖerfaffer an; angefefcen er , wie mir oben bemerft, aOe

wahrhafte unb löbliche tugenben liebet
, efcref unb enti .

pftefcft, unbaHe benfeiben entgegengefeffe iafier fcerab«

fefeeuet, bergeßatt, baß er alle* Uebel, roa* man ben

geinben in Äriegöjeie, auger ber fcdcfcfien 9lof$, ant&ut,

für unrecht unb unerlaubt erfläref. 3d) &abe a(fo nicht

nötfcig, unfern ungenannten 2?erfaffer.&on ben ©djanb*

fletfen, welche ifcm bie ©thüler be* alten Hnajrarthu*

unb be* gütigen J£>bbbe*, ber fchlimmer al* jener if!
;
an« .

fangen, iu «c^tfertigen* €r rechtfertiget (ich fc(6ff>

ich habe weiter nid)« get&an ab ffcn ju vertreten, inbem

ich jeige , ba§ ber befie 2Cu*leger ber S5ücber ber tejre

ifl , unb baß bie (Erläuterungen ber bunf(en unb jwet)»

beutigen ©telfen, au* ben flaren unb beftimmten bei

SSerfafferS muffen hergenommen werben,

3f<h wollte mid) jwae jeft in* ©efonbre ber 9>aragr<u

p£en unfer* QSerfaffer* einlaflen. Die 33eurt£ei(ungett

finb fonfl nid)t angemeffen , wenn man nicht fo »erfährt*

2(ber bie mir angewiefenen ©djranfen finb ju enge, al$

baß ich nach meinem Setieben mich über alle*, roa*

jum oerbienten iobe be* fCerfoffer* unb be* %ud>e* ge*

fcöref , au*breifen finnte. 3$ «biß olfo nur,fobiei be?»

fügen,

r 9

f
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ffigeti, wfc e* ju wflnfdjen wäre, baf er ftd> bcriifrer

macfete, t>on Selofcuungen unb folglich Dom »of>ren

tBeroienft ju fd>reiben: t>on ben Äetinjclcfeen bejfeiben,

*on ben po/icifdjen SWitfdn ju beflen £erüotbringung,

»ort einem untruglid)en 3Bege e$, tro$ aöer Kabalen unb

<8un|l, }u erfennen. Söteüeid>t werbe id) feffofl nod) ein/

mal einen potttifAen 9toman , eine Steife na* bem SXeic&

©opjjja , einem X^eil ber unbefannten ©übfänber £er*

ausgeben , rourinnen id) eine bürgerlidje ©taof6 * 9Ser#

fajfung entwerfen werbe, we(d)e id) für Die glücffeeligfie

unb t>ollfommenjie ()alte, inbem fce bie größte ©icberfceit

t>or einer Eroberung *on außen , unb eine ungemeine,

wo nid)t gar unmögliche ©d)wierigfeit einer inncrnSSer» .

berbniß in ftd> &ält. $* ifi biefeö jwar nur ein bräunt

eine* red)tfd)affnen ©lanneö, boäf nid)t ton ber 2(rt,

tüte De* guten Äbt St. $ierre» €in gekrönter £elb

aflein fönnre folcfce würflid) madjen , wenn er woüte,
*

"

Stnmerfutiö be« Jg)errn SSoItaire

übe* ba* Stuft, von Saftrecften unb

©trafen.

f 1.

1 ©efegen^ett ju Dtefer Qfnmerftfnji»

Ü^a* f(eine 33u$ ton $8er6red)en unb ©trafen , ifi

feiner SWoral nad) t>on folgern SBerty, af* in ber 2lrj-

netjfunjt jene wenige SKitte!, bie *ermögenb ftnb

tmfre Uebel ju £eben ; feine $)urd)(efung fcaf mir fo t>ie(

©enuge geleißet, baß id) mir t$mei$eite, ein Dergleichen
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SSBerf, müßte ben SKücf(lartb ber Qtorbarep, mefcfter no<&

immer in bee ©erk&tfüerfaflung fo vieler QMlfer vorfcant

ben tjt, vdflig abföoffen. Allein bie Hoffnung, meiere id>

von einer SBerbeflerung beij bem menfd);id)en ©efcfcled)fe

fcatte, tvurbe vereitelt, ba Ufo 9iadS)rid>t erziele, baß in

einer ^Provinj ein n>of)lgebiIbetea fd)6ne$ mit QJorjügett

begabte^ au* einer red)cf4)afnen3dmilie &erflammenbe*

©eibrtiib t>on i8 ^ren ipar gegangen noorben.

3$r (Bergenen beflanb barinnen , baß fie fic& ^affe

fömdngern (offen; unb nod> fdjulbiger mürbe fie baburefc,

baß fte bie Srud)t i&rer @d)roangerfc&aft verlaflin

fcatte. SDenn inbem biefe unglucfliebe $od)ter, mdlj«

renb ber $lucf)t aus bem väterlichen Jpdufe von ©e,

burtsfc&merjen mar befallen morben, fid) allein unb o$ne

aBen na&en 93er>flant> befanb , gebieref fie bep einem

. ^Brunnen. I>fc ©d)am, meldte bep bem meiblid)en @e<

fc&lecfote eine Affige ieibenfcfoafe if?, gab ifcr fo viel

Ärdffe, baß fie in ba* väterliche §au* jurücffe&rete,

unb i§ren Suflanb ju verbeten fuc&fe* ©ie ließ a(fo bä$

^inb liegen; meines ben anbern Sa<$ tobt gefunben

mürbe ; bie ©lütter mirb entbeeft, jttm ©Crange verur#

t§ei(t, unb ba$ Urteil an ifcr vollzogen*

©er erfie Se&ltritt biefe* SWdbc&en*, (äffe enfme*

ber in ber ©tide ber Jpauömauren verborgen bleiben

fömten, ober verbiente ben©djuj ber ©efe|e, unb ber
.

SJerfü&rer mar verbunben, bem Uebel, meld)e$ er ver*

urfaebt fcatfe, abju&tffen. £>ie 3drtlid)feit eines jun.

gen JJrauenjimmerö, meldje ifcre ©c&tvangerfc&aft ge*

$eim Ralfen toiü, fann aud) in ben meifhn gdüen mit

ber©efa§rba* Jeben babep einjubupen , befielen, meU

fie

Digitized by Google



fU 6^ ber ©itbecfung ifcre g$r* bMieri, angtt (fäufenft

önbern £iirterniflen, bii fi$ in 5Beg legen, weint ba*

Äinb fod flogen roerben*

$)er jwepr* genfer {fl ftaßicT)*, (Mf f» bfe

fofe §rudjt »erläge, tmb ber ©efofct: utojufoihmeH «u*a

3;fl eä öfter Uhumgongtld) nöfjjroenbi'g Die Öttuff**

ju fSbten, weil bo* iftnb sterben ifi» ©le (jatee e*

t)ocf> ntd)t umgebred)'* fcielmefjr fonnfe fie ftrf> nodj

febmeiebefn, bog t>feffe{d>t jemonb bon 93on!bergef)cnbett

^bfefe* Unf$ufbigen©efd)Spfeö f?d) erbormm irüibe, obe£

fetojlnod) ben 93ötfo| fjoben, es dufetifud;^ unb bft

,
hötbfge £ülfe ifcm ju tterftyoffen* J)iefe ©efmnutigett

fmb fo narürtid), bog man fie bet> efnem müfterltd;ert

ßerjen t>orou6fe|en muß* £)as ©efef ift rourflldj, irt

Der ^ro&inj, root>oh icb rebe botfconbem Sftabit efrt

fcergfeieben ©efe| hiebt erman ungeredtf, iinmenfdjfid)

tmb f<bdb(icb? Ung*r*d?f, weil es feinen UntetföUb
Unter bem Äinbermorb uub bem QBegfrgen bes jfrnbes

tnoebt; unmertfdjlid), roeileSelne Unglücke auf ein*

groufame «Jßelfe jum $obe bringe ber man hidjrs ort ftri

eigne ©djmocbe, unb ble flarfe Segierbe es gefcetta ju
galten, jur iofl legen fonn; fdjäbllcb, n>ei( e* ber ©e»
feüfdjaft ein SHitgdeb ehfjieflt, roeftfceS mehrere Unrew
fronen bem @foat einer $robin

j , bie ber 3}et>$lferUn£

hötfcig fcat, würbe geboren (jo&em

2>ie ©utf&atigfeit $of in beftfeifcett lähfce hddj fei«

J^aus Erlebtet lüörlnnen für ble €rfcalfuftg toeggefegret?

^jnber geforget tbürbe, uuö too es an ©UftbdtigW!

fehler, l|t bas ©efef immer groufänn <£* tbürbe biet

fr«* Ö frefltr
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beffer fet;n, biefen Uebeln ju&orjufommen, ba ffe fo

fcdufig jmb, 0(6 fie blo* ju betrafen. 5Dic wafcre

Sicdjtögele^rfamfett befiele barinnen: bie 93erbred)en

ju verrufen , nid)t einem fd;wacben ©efd)fed)te ben $ob

jujujie^en, wenn eö fonnenffar tjl, baß fein ge^lfriü

nid)t mit 33o$fceit fcerbunben ijl, fonbern baß es if)tn

fefer fd)n>er anfommen ijt, ben trieben feine* £erjen6 ju

wiber(te§en.

9Kad)et nur, fo toiet eueb mäglid) if!/ bemjenigen,

ber In QSerfudjung fommt, Uebelö ju tfcun , 3«^»*«» ,

mittel auö, fo werbet i&r t>ie( weniger ©elegen&eit ju

©trafen fcabetu

SDiefe* QSerfa^ren unb biefe* fo flrenge ©efeg , ftnb

mir fo empftnbiid} gewefen , baß fte mid) genof^lget

ben , tinen »lief auf ba* peinliche ©efe|bud) ber 31a.

tionen ju werfen« 2):r menfd)licbe 2?erfajfer *on 3?er*

bredjtn unb ©trafen, fcaf nur gar ju große Urfadje fieb

)u bettagen, baß bie $obe* jlrafe nur allzuoft ju j,ro§ für

ba* 93erbre(ben, unb juweifen bem ©taaf, welkem

fte nä|iic& fe9ti foHte, febäblicb ift

5Die gewofcnficben Sobeöjlrafen febetnen me£r Don

ber fyrannetj, af* Don ber ©ereebtigfeit erfunben ju fei?n/

unb ber menfdjlicb* SEBIf fcat ftcb gar ju fefcr bemühet

ben $ob febreef(id) ju madjen.

£)a* Sidbern würbe in SDeuffdjfanb, jur Seit ber

3fnard)ie eingeführt, wo berjenige, welcber ftcb ber fo-

niglidpn Öiedjte bemiebtigte, *ermitte(jl ber 7(nwen#

• - ^ bung

. <

L
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1

bung einer unerhörten SWarter, einen jeben ber f?d) unter«

\ flehen würbe, jtd) an i£m ju vergreifen, fcurdj €nf#

fe|en jurücffcalfen woßte, 3" Sngfanb ftfmitt man
einem, ber mit bem Jpocfj&erraff) angefteeff mar, ben

ieibauf, riß ifcift basJperj au$ bem ieibe, feblug e*

ffyn um bie SSacfen , unb warf e$ inö S*"**
1

. ©orin*

nen bejlanb benn nun jemals ber J£od)Verrafh ? 3« &ert

bürgerlichen Äriegen war berjenige biefe* SBerbredjen*

fdjulbig , ber einem ungtäcflidjen Einige freu geblieben

war, unb ber juweifen feine SWetjnung über ba* jweifef«

fcaffe 9ted)t beö ©iegerö gefugt fcaffe. (Jnblid) würben

bie ©ebraudje gelinber ; benn ob man gfeid) fortgefahren

bem QSerurt&eilten baö #erj auöjureiffrn, fo ift e$ Codj

€T|1 nad> feinem tobe gefcfee&en. J)ie 2(nftaft i|l ab*

fdjeuüd), ber $ob aber fanft, wenn er anber* fo fepn

fann.

§ HL

SSon ben ©trafen gegen bie &e$er*

Die Scannet? £af am erflen bie Sobeöflrafe auf

biejenigen, wefefee mit einer iefcre ber (jerrfdjenbenÄirdje

nic^t übereinkamen, gefegt. jfein djrißlidjer Äaifer

£at fid) vor be$ Scannen SKajrimuö 3*to"/ fa ©In»

fommen lajfen, einen SKenfd» wegen einer (Ireifigen iefcre,

. jum tobe ju verurteilen. Unb es ifi nod) überbiefe*

richtig, baß es jwep fpaniföe Q3lfd>6ffe waren, weld)*

ben SSWajrimuö jur Sobesftrafe gegen bie ^rifciflianiflen

reijten ; unb fo ijt es ebenfalls ausgemacht, baß biefer

Stjrann, baburd>, baß er bas SBfut ber ^e$er vergoß, bie

©unfi ber (jerrfefcenben Pavttyt) ju gewinnen fuc&re, benn

Da fonfl
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fonjt war«! i§m ©ered)figfdl unb ©arbarep t>oflfommrtt

gleichgültig* <£iferfüd)fig auf ben Sfceobofiud, einen

Spanier wie er war, fdjmeidjelte er fid), i$m bas mor-

genldnbifd&t Äaifertfcum ju entreiffen , nad)bem er ftd>

aUbereitbed abenbldnbifdjen bemeijiert|atre. ^^obofiud

war feiner ©raufamfeit wegen -\>erfca£t, allein er ^atte

alle J^dupfer ber SKeligion ju gewinnen gewuff. gjiajru

mud wollte mie biefem (Jifer aud) Ttuffe^en madjen, unb

Me fpanifdjen 23lfdE)öfe in feine 9>art&e$ jiefcen*

$eud)«Ite ber alten unb neuen SKeligion auf gleite ^BBeife j

er war e&en fo tütfifd) ald unmenfd)üd>, unb bon gleichem

©djtofl* wie alle, welcfoe ju biefen 3«ton, na# ber Sie*

gierung jlrebten, ober baju gelangten« Diefer wettlduf*

tige% fcell ber®elf würbe bajumal 6e^errfd;ef
;
wie fceutitjed

$aged Algier« 5Die ©olbaten festen Äaifer ein unb ab ;

fie fudjten foldje oft aud Nationen aud , bie man baju*

. mal für barbarifefr fyelt. S&eobofiud fe$to i&nen anbte

SJarbaren aud ©ept^ien entgegen, ja er war ed, ber bad

. J&eer mit ©ot&en anfüllte, unb ber ben Warid), ben'

Ueberwinber t>on tKom , erjog* $n biefer abfcbeulidjen

Verwirrung war man auf nid)fd bebad)f, ald feine $>an

t^ei;, buref) ade mögliche Littel ju bewarfen.

SJtojrimud (am, nadjbem tt ben $ERIfr*genten bed

$§eoboftud , ben jfaifer ©ratianud , ju iion §atfe ermor«

ben (äffen, wieber jurütf , unb fann barauf/ wie er

ben 93alentinton , ben *on feiner 5?inb§eif an in 9tom

ernannten jwepten Sftacfc feiger bed ©ratians, jlürjen wollte*

,
€r jog ju trier ein mddjtiged Jpeer, fo aud ©attiem .

unb ?(llemannen bejhnb/ jufammen, unb (>atte ein*

SBerbung in ©panien anbefohlen, eben, ba bie jwe*
'

fpanii
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firanifdjen 2Mfd)effe mit dornen ^rbcclu^ unb 3f<KU*

ober ^taciu^tte in großem Unfefycn f!aRben,}uijj>m famen,

ftd) bfe Jpinridjtung beö ^rtfriflianö unb feiner Unfyan*

ßer bei) ifjm auöjubicfem SDiefe teufe behaupteten, bie

Ceelen waren Vitffföflc ton ©ott, bie ©rei>eii;igfeU

$ktt t\ld)t bre^ 9>rfönen, unb waren übrigen* fo gottlos,

bo§ fie au* be* (Sonntag* faßefen. fBlaf:imu*, ber

$a!b ein #eibe unb fcalb ein <I&n(I mar, etfannte

o£ne @efcwierigfeit bie 3(bfd)eufid)feit blefer ©erbre-

chen , unb flanb ben ^eiligen SSifätfffen ^baciu*

unb ^taciu* bie gefugte ©nabe |u , baß fie ben

9>rtfciüian unb feine SWitfcfculblgen x>or&ero martern
'

'mödKen
;

efce fte jle Einrichteten* ©fc ©ifdjoffe waren

bepber Starter gegenwärtig, bamit a(Ie* orbentfich ju*

0(enge, unb begaben 0* fcinwe^mit ber ©anffagung ja

@ott
# unb fegten ben SJtajrimu* aJ* Q3ert§eibiger be*

©lauben* in bie SKeifce beteiligen, ®elf er aber t>om

Sfjeoboflu* gefd)(agen , unb tov ben 5ujfen feine* lieber»

winber* umgebracht würbe, würbe er r,id)t canoniftref*

SWerfwürbig iji fcierbep, baß ber tyiU SNarttou*

©ifebof *on $our*, ein wa§r§aftig red)tfd)afner SKann,

fid) viele SRü&e gab , für ben gMfcittian ©uabe ju er*

langen; bie23ifd)ctre wrffagten i£n aber felber afö einen

Äefer, we*{jalben er nad> $our* jurürfgkng, au* furcht,

baß man i§ro nidjt etwan ju $rjer l}ie Startet' antfcun

$ri|MDian $affe, nachbem er war gegangen worben,

fcen tro(l, baß er Von feiner ©efte als ein SHartyrer tw>

v
c^ref würbe. €* würbe fein Sefftag gefeiert , unD

würbe Mefleidjf noch gefeiert werben* wenn e* noch 9>tl-

ftiHianljJen gab*,

Öj > SDiefer
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©iefer fBorfatt erbitterte feie gonje Äird)e, unb bod)

würbe er in ntd)C gar langer 3*'t darauf nachgeben, ja

nod) ubertroffen, weil man Diele 9>rifciUlaniPen faalb mif

bem ©djwerbt, balb mir bem ©trief £iurid)tete, ober

aud) fleinigte» €ine junge ©ante von ©tanbe würbe ju

©orbeaujr gefleinigef, weil man fte im 93erbad)t ßatfe,

baß fte ©onntags gefoflet £abe. SDiefe Einrichtungen

febienen §u gelinbe ju fei;n; ba&er man fcernad) ©rünbe

§ervorbrad)te, um glaublich ju m-pcfyen, (Sott wolle eö fca«

ben, baß bie ^e|er gefebmäudjet würben* ©er völlig

entfebeibenbe ©runb ben man angab war, baß ©ott in

ber anbern $Belt alfo ftrafe, unb baß ein jeber S" rftr

fin jeber (Statthalter, ja eine jebe öbrigfeit baö S3ilb

©otte* in biefer SBelt wäre.

93erm6ge biefer ©rünbe verbrannte man allenthalben

bie %aubem, welche (ubfbarlicb unter ber £errfd)aft be$

Teufels jtanben, unb 3rrS'öubige, welche man für är*

gere unb fd)äblicbere93erbred)er fcielt als bie 3auberer.

SKan weiß nicht genau, worinnen bie Rtfym) ber

(Stiftöfcerren bejianb, welche ber jfonig JKoberf ein

©ofcn bes £ugo, unb (Eonfiantia feine ©emafclin in ifc

rer ©egenwart ju örfeans im Süfjt 1022. verbrennen

Hegern ©ie fönnfe man es aud) wiflen, ba jur felbi*

gen Seit nur eine Keine Anjafcl von Orbenöleuten unb

9J!ond)en fd)teißen fonnfe. (gonft verßd)ern anbre, baß

Robert unb feine @ema£lin biefem fcferecflic^en Auftritt

vom Anfang bis <£nbe jugefe^en fyabm. ©ner von *

biefen ©eftirern war ber (Eonjlanfia Beichtvater gewe«

fen, unb biefe ^Qnigin glaubte, (tefönntebaö Unglücf,

tot) einem &e$tr gebeid)fet ju haben niebt beffer gut machen,

al« wenn fte tfcn von ben Rammen verjefcren fä£e#

DU
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2Me ©emo$n§eft würbe jum @efeg; benn t>on ber«

felben Seit an bis auf unfre tage, bad fjeigf, einen 3eie»

raunt fcon fteben^unbert ^a^ren^ftnb biejenigen, »eld>€

mit bem Q3erbred)en einer irrigen SSWepnung angejledrt

•Daren, ober angeflecf
t
ju fepn fc&ienen, verbrannt roorbetw

§. IV.

3<fy meine* X&eite glaube , man muffe 6ep ber

$e$erep einen Unterfd)ieb machen, unter ber SHetjnung,

unb ber tyavtfyfy. %n ben erjlen 3*ttm be$ G&rijiem

* tfcums waren bie Weisungen getfceüt *). SDie (Efcrijleit

ju JKeranbria bauten über tnefe fünfte nid)t wie bie

0 4 SU
• • •

I
I

•) Der SSerfaffVr ber Jlnmerfung, gie&t naeb feiner ge-

wd&nlicben 2lrt, mit groger Sreiftigfeit t>or, bag in

ben erfien gelten btt e&riffenf&umtf, bie griffen in

einigen SReijnungen t>on einanber berfebieben gewefen

wären, bergeftalf, bag bieGbriltcK ton Mntiocbia nid)t

wie bie ju %d)(i\a gebad)t batfen, unb biefe nid)t wie .

bie 2Jflatifd)en ; er beweifet eö aber md)t. SSielmebr wirb

er offenbar bttrd) bic s2ipoflelgefd)id)te wiberlegt, wo
man einige 8}erfd}tebenbeit in 9J(nfebung ber fird)*

!id)en ©e6raud>e jwifdjen einer unb ber anbern

Äircbe antrift , aber Dod) in ber £e()re eine bdflige

Uebereinjlimmung, wie aud), bag ein eirtjelneöSftitglieb,

aber nid)tbie ganjeÄircr)c einer anbern $to;nung war.

(iß fdflt bemnad) bie ganje golge, bie au$ einer fafc

fd)en9ßorau£fe(juug genommen worben^binweg, bag;

ba 5efuö Sbrijhiä afle feine '©(iubigen (u einem ginn
battc Dereinigen fo'nncn , unb er eö ntct>t getban

,

öermutben fer), bag er e$ niebt babe tbun woflen.

tlngefebn ein einzelne* ©lieb, weld>e$ anbrcrSttepuung

ift, nid)t bie ganje Äird>e mad)t. Unb e$ itf gercig,

bag blo* ein ein$etne$ ©lieb, unb nieraaß bie $ird)m,

in ben Se&rpunften unein* waren.
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ju Andorf)ia, tmb Me Don #djaja waren benftjtafifdjen

'fntgegengefefcf. SMefe »erfd)ieben£eit i(l §u afl*n gei«

fett gemefen, unb wirb n>a()rfd)einlid)er SBeife immer

fortbauern. 3*fwS S&nM, melier feine ©laubigen

puf einen gleichen ©hm Dereinigen fonnte, §at e$ nid)t

, getljan
;
baß ulfo ju Dermut&en iß, er $qbe es ntd)C t$un

(DoK.cn , fonbern alle feine ireben jur SRacfogebung tmt>

liebe angerochen, burd) 3uta(fung Derfdjiebuer {efcrge*

- baube, tpe(d)e afle barinnen, baß fie i&n für ifcr fyaupt

unb 9J?eißer erfannten, mit einanber übereinjtimmten*

%üt biefe ©eften, welche lange $eit Don ben Äaifern gc« '

fculbef, ober oor i£ren 'Xugen Derborgcn geblieben, fonn*

ten einander- nid)t verfolgen ober Derbannen , tDetl fie auf

einerlei) Jfrf ben tomifdjen öbrigfeiten unterworfen waren,

unb nur unter einanber janfen fonnten, Würben po

Dw ber Öbrigfeit Derfolgt, fo beriefen fie fu{) g(eidjf$r#

mig auf bq$ 9ted)t ber JHatur, unb fagten; (afftt un$

©ote in SKu^e anbtttn, unb nehmet und bie Sret^eit

fliegt, bie tjjr ben^uben jugejte^et, %üt ©eften Wnne«

; fceut ju Sage, eben baö ju benen fagen, bie fie unter»

, brücfen tooüeiu ©ie fonnen ju ben SSplfern, welche

fcen^uben 5>riDilegien Derlie&en, fagen; bejubelt un*

wie }£r tit ifinber $frael befcanbelf , raffet un* ©Ott an#

fokn, wie ß? i£n anbeten, nad) unferm ©ewiflen, Un«

fre SKepmjpg ifi eurem ^taat fo wenig ^ad>t^HHg a(*

; M ^ubent^um, 3&r bulbe* bie Seinbe 3?fu &tyifti$

fo bulbct bocfc aud) uns bie mir i&n anbeten , ba jumat

unter und unb eud) fein Unferfd)ieb afö einige tfceotogifd)*

©freitigfeifen; beraubet eud) bod), um Gimmel* ©Wen,
feiner rü$fid>en Untertanen, iaffef alle eure ©org*
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eurer ©djiffartfc bienen, unb euer ianb an6aue«, imb

fummert eud) gar nicfct barum, ob fte tinige anbre ©fau*

6en$arcifel &aben, af* ifyr. 3?r fca&t nur f^rer £änbe#
twb tfc&C ifcre* tfate^temu* nfr&igt

£>ie ^arffcep ifl eine ganj *erfc&iebene ©ad)e< €4
ift eine nof^rocnbtge Jofge, baß eine verfolgte ©efte in

eine $arrpep ausartet* SDie Unterbrächen weinigen

f[d>j unb burd) blefe Vereinigung Wegen fte $erj; unl>

bie §errfcfcenbe 8iv6)e fannnidjt fb viel SKu^e ftd) geben
f

i$re 9)art$*9 ausrotten, al* flr anwenben fie ju t>er^

fidrfeiH $a§erfommt e$, bog fie entweber au*gerot*

let werbe» , ober ben Oegenr&eil auarotten j wie es ftd>

nad) ber 303» Dom Äaifk ©alcriuö erregten 93erfofgun<j

jutrug < weidje* bie jwe$ (e$fen %atyt ber 9iegierun$

SDiocfetianS waren, SBeil WeGjjrifien billige act>r$e^eri

3a|jr t)pn bem SMocfrtian begünjtiget würben, waren jfe

biel ju begütert unb jafc(reid) worben , ate baß fte fcatfet*.

finnen ausgerottet werben. <2ie gelten cö alfo mit bem

(EonfiantUi* SfctoruS, fochten für feinen ©o$n Conftar*

lin, unb bafcer erfolgte tlnt adnjyfi^e 9?eranberuu$ im
4

SRmt erfaule flehte Sachen mk großen jutoergfefdEfen*

mm bei;be twn einerlei Sriefcfeber beweget w*ben4

Sine gleiche ©taata&erainfcerung f)at fid) in J^ottanb , in

ber ©d>wcij unb in <8d;ottfa *b jugetragen* SDa ger»

Mnanb unl> 3f<$etfa bie ^uben aus ©pank»> wefdje

nid)i nur t>ot i>em regierenton #aufe, fonbern bor bera

4fflau en, ja fb gar ffyon t>or ben Sartfcaginenfew fid) baritv*

nen wiebergelaflw* vertrieben; (b würben bie Stoben m
feigem 3teicfce eine ©taattberanberwig gemalt fcaben,

ö 5 wenn
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»enn fie fo friegerifd) geipefen waren, als fie reid) waren,

unb fid) mit ben Erobern Ratten berjle^en Pinnen,

SRit einem ©orte, Peine ©ePte &at jemals Die SKe.

gierung fcerdnberf, als nur wenn bie SBerjroeiflung i§r bie

SBaffen gereichet* (Es mflrbe bem 9)?o&animeb felbfi

feine Unternehmung nidjt gelungen fet;n , wenn er nid)t

aus SSJleffa verjagt unb ein 9>reiß auf feinen ^opf ge#

f<|t roorben rodre*

©olfet i£r alfo t>er$inbern, ba§ eine ©ePte einen

Staat nid)t jerrütte, fo bebienet eud) ber ©ulbung, unb

a&met bas t>erjtunffige betragen toon SDeutfcfclanb, €ng*

lanb unb Jpottanb nad). £)er einjige2Beg,bm man ber

©taatsPlug()eit nad) in 2(nfefcung einer neuen ©ePte nefci

men fan^i^baß man ofcne ©arm^tjigfetf,bie^)dupter

unb Ttnbdnger, SDldnner, SBeiber unb tfinber, ofcne

ein einige* auszunehmen , umbringen (äffet , ober wenn

bte ©ePte jafjlreid) ijt, fte bulbet, Daö erfle i(l baS

©erfahren eines Ungeheuers, bas anbre eines Sörifen.

§. v.
I

*

S3on (Sn^eiligunsen.

iubwig ber IX. -ffänig t>on SranPreicfc, ber feiner

Sugenben megen in bie 3afcl ber ^eiligen aufgenommen

toorben, mad)te ein @efe| gegen bie idflerer, roobureft

fte ju einer ©träfe berurt^eilet mürben, baß ifcnen mit

einem glufeenben (Eifen bie 3"«g« abgefdjnkten »erben

foüte. €s n>ar biefes eine Xrt b#S 33ergeltung$red>teS,

»eil bie ©träfe an bem ©liebe bolljogen rourbe, meidet

gefünbiget hatte, €s mar übrigens ferner ju entfiel»

ben, welkes eine idflerung Ware, €* entfahren

einem
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* 1

einem im 3orti, ober ©djwirbel, aud) wo()I in bem ge»

iDo^nlicben Umgang 2fo6brücfe, weldje etgentlfcb ju re*

ben, nur TiuöfüHungSworfe |mb, wie ba$ ©da unb

baö 93a§ ber Hebräer, baö Pol unb Aedepol ber lateiner,

beägleidjen bie Slebenöart, btx> ben unjlcrblid)en,@6ttern

(per deos immortales,) beren man ficö in allen ©e*
v

fpräd)en 6ebienfe, o£ne würfiid) btt) ben unf!erfoid)en

Softem ju fdjwiren. 35a* wa*|man (Sdjwüre, $fflctye
'

nennet, ßnb me^ren^eite weitfdjwetfige SBorfe, bie wiik

fü^rltd) auögelegtj werben, unb ba$@efe|, wefd;e* fte

Betraft, fc&eint auö ber 3;uben i$rem hergenommen ju

fetjn; bu fofff ben JWamenI©otfeö t\id)t imntylld) führen. .

3)ie gefd)icfteflen tfuöfeger gfau6en,| baf? biefes @efe$

ben SWeinepb verbiete, unb fie (ja&en redjf, weil bat

QBorf ©fca&e, wefdjeö burd) unnug(fd) überfe|t worben,

eigentlich ben SKeineib bebeutet: waö fann aber ber

SWeineijb för 55ejic^ung fca&en, mit ben gemifberten

5Ber(en Cadedis, Corblcu etc. SDie %ubm fdjwu»

ren bep bem ieben ©otte* : @o wafjr ber $err febef; unb

bat mar eine gen>6&nHcf>e gormef. €ö war alfo nur

»erboten im Kamen ©otte*, ben man jum Beugen rufte,

tu fügen,
,

• • •

«. - •

. SPfciüpp 'Kugufl ^atfe im 3a$r ngn bie Wichen

unter feiner Jj?errfcf)aft, wenn fte bie ©orte T6te bleu,

ventre bleu, corbleu au$fprad)en ju einer ©efbjlrafe

»erurtfcetlet, bje Unabltdjen aber fofiten erfdufef werben.

SDer erjle tfcett biefer QSerorbnung fcfyien finbifdj ju fepn,

ber jwei;fe mt abfd)eu(id) ; weil er baö 97a(urgefe| ba«

burd) t>er(e|fe, baß bie Unabficfyen wegen eben beö OSer*

bred;en$ erfauft werben foüten , toon welkem ftd> bie

fc

abliefen

< y
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'

^Cbftc^^n burd) jwe? ober brer> ©rof^in • bahiäffgen

©elbe* loöfoufcn fonnten, SDod) bfieb biefes wunberlicfce

®efe§ of)ne ^lugfu^rung, wie bergfeieben txiele äribre ge*«

blieben ftnb, befonbers ba ber Äonig war in Sann ge-

f&an, unb feinem lanbe bie SKefigionaübung pom 3>abjt

<£6Iejlinu$ III, war unterfagt worbeii,
•

"

- '

: ; *.

]

. . 35er tyil iubwig fcom Srifer fcingerfflen, befa£f ofcit*

Unterzieh, bafi bemjenigen, ber jene unanjtänbige 2Borte

<m$gefprod)en , bie 3un9* burd)borct ober bie Oberlippe

obgefebnitfe« werben fbllte, welchem jufolge einety.gr*

Un 95ürger ju^ari* bieSunge burd)boret würbe ,,bep

fid> be^alben bei? brm $>abfi ^nnocenfiuS bem lVvbe»

fc&werfe, SMefer $abfl verwieg bem Könige biefe für ba*

SSerbrecben ju §arte Strafe; unb ber jfönig lieji&fewiuf

*on einer fptcbeit Strenge ab« 9Ba* wäre eef für bie

SRenfct)(kt)feit für ein ©lücf gewefen, wenn bie9>dbfte

feine anbre 0ber$err(ä)aft ub«r bie belebe an$f

maßet &d«en« : ,

Die QJerorbwiing fufcwigöbe* XIV. toom 3a$r 166C

fe|et fejh baß diejenigen, weftfce uberwiefen worben*

baß jte gefdjworen unb ben ^eiligen SRamen ©otte* ober

feiner aHerfceiligjten SJlutut, ober feiner JpeiHge» geldwert

fcaben, jum erftenmal ju einer einfachen, bepm jwepfen«

briffenr unb fcierfenmal ju einer jwep» brep. unb Dierfadjett

©elbbuße, jum fünftenmaf jum Jpateeifen, jum fedjfr

(enmat an Oranger mit ^bfc&neibung ber Oberlippe

foKten berbammt werben

©iefe* ©efef febeint weife unb menfdifid) ju ftynj

weil et* feine graufame ©träfe auflege, af* n<K& bem fte»

lenben SHücffall, ber ni$t ju wrrautfcen flehet*

®a*
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Sßas aber bi* grogern €nt&eifigungen betrifft, bit

man Sacrilegia nennet, rebet b^e 93erorbnungttonnid)f$/

0(6 t>on ben £)iebpä&(en In Äircben, ofcne ftct> über onbrt

'6jfmf{t^c ©offroftgfejfen duöiurojfen^ *>iel(eid)t weil pt

bergleicfcen %§ot§eiten nid)t aoraus gefe(jen, ober fcieüeidjC

tDcil es ju ferner ip, fie genau ju bePimmen. £ö bleibt,

nifo ber ^flug&eit ber 9tkf)fer überfaffen, bergfeidjeri

SBerbredjen ju beflrofen, ob jmdr bie ©ericfcföppege ifcret

2BiBf% niebe überfaflen merben mu§.

5Baö fbüen nun bei? einem fo fernen $aü bie 0vfc^«

ter ffcun? Sie müflfen m Ulttv ber ajerbrec&er, We33e»

fdjaffen^eiti^eö SSerbrecben«, ben ©rab ber 23o*&eit,

unb be* gegebnen 2(ergemiffe$, ifcrer JjafeParrigfeit, bii

ifiot&roenbigfeif, roeldje ba* g)ub(ifum t>on einer ^arCen

Sud)tigung förbern fann, fe^r n>o$I in €rroegung jie^en«

9Rad) «efdjaffen&eit ber gjerfön, ber 3*if, U$ Wut*,
©efd)led)te$

, foll gelinber ober fcdrter erfannt »erbend

8Benn bas ©efef nid)t auSbtücflitfc bie Soöesprafe auf

bas #erbred>en fejjt, roefefoer SHicfofer roirb pd> fcerppidj*

M galten, pe ju etfennen ? Qßenn eine ©träfe mtfy»

roenbig ip, bas ©efe| fotö)e aber nid;t bepimmt, fo mujf

ber SXtcfcter ofcne SBebenfen, auf bie gelinbepe erfennen,

»eil er ein SKenfcfo ip.

; , JDie (Entheiligungen »etd^e man Sacrilegia nennef/

»erben nur t>on füberfic&en jungen Surften begangen*

Äann man pe aber mit gfei^er Strenge bePrafen, wie

biejenigen, bie ifcren ©ruber umgebracht &ätten? tyt
Älter rnuf ifcnen in i&rer Sdc&e ju Patten fommen* ©i#
fcaben feine ©emaft über f&r Vermögen , weil man ans

nimmt, ba| e* i&nen an reifer Ueberlegungsfraft fefcft,

bie üblen folgen be* ©urcfc&ringens einjufefcen, 0o(g<

W
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i

lld) ^af eö i§nen baran aud> gefeftfet bie Jorgen ifcrer
•

gottiofen Unbefonnenfjeit einjufefcen*

.\

©ärbet i&r benn mit einem (äberlidjen 3&n$lin$,

m\i)tt in feiner QSerbfenbung ein (wligeö 93i(b ent^eifigef,

of^ne e* geflogen ju §aben, fo *erfaf)ren, roie i(jr mit Der

2kint>iaier* , Die i&rem 95ater unb feiner Emilie aerge.

ben fyatte, »erfahren fcabet? (Es iff fein auöbrucflicM

<&efef roiber biefen Unglucfltdjen »or&anben, unb i§r

• roottfet eines machen, bog er ben $ob ieiben mfigfe ? €r

toerbient eine nad)brücfltdje 3üd)tigung> Serbien* er ober

unmenfdjlld) gemartert ju »erben, unb einen fd>recfli$ett

$ob auöjufiefcen ?

(Sö i|t ridjtig, er §at ©oft befeibiget], unb jroar auf

tfne grobe ©eife, SDiadjf i&r es mit i£m, roie es ©ort

mir ifcm mad)f. ©ort t>ergfebt ifcm, n)enn er 25uße t(>uf*
'

leget ifcm eine fernere Q3u£e auf, unb »ergebet i&tm

(Euer berühmter SDlonfeöqt>teu (jat gefagf: 9Ran

muß bie ©oee^eic e§ren, unb nicbf rächen: [äffet uns

tiefe ©orfe erroägen ; fte bebeuten nid)f , baß man ftdj

um 2(ufred)t§a(tung ber %\\$t unb Örbnung nid)t be«

fümmern fod, fonbern fte bebeuten, roie ber einf!d)fs&offe

93ecfajfer ber 2(b(janb(ung t>on SSerbredjen unb ©trafen

x fagt, baß cS ungereimt fe$, wenn ftd) ein ©urm ein.

bilbet bas $ad;|!e ©efen ju rddjeu. Senn roeber ein

SDorfric&ter nocf) ein ©tabtric&fer, finb laufer SOTofeS unb

3°fua.

§ VI.
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f VL

SRac$jic$t Der 5K6mer in 9(nf«&ung tiefer

©egenjfdnbe.

£>urd) ganj Suropa rebet man in Sufamnienfunf*

ten t>crffdnbtgcr unb gelehrter Umt , von bem erjtauncns

ben Uncerfd)ieb, welcfeer fieb jwifd>en ben römifdjen ©e*

fe$en, unb ben fo vielen barbarifdjen ©ewo§n£eiten, bie

an jener ©teile eingeführt worben, jid) befinbef, unl>

welche gleich wie ein ©cbmf iinb UnfTatfc bie Krümmern

einer efcmals prdd)tigen ©tabt bebcefen.

©ewißlid) $egfe ber romifefce Siarfj bie fieffle €fcr«

furcht für ben &6d)(Ien ©oft, unb eine ungemeine, für

bie unterblieben ©öfter, bie in einem nieberen Stange

unter bem fcod)ften 33e§errfd)er fiunben , fo wie wir für

bie Jjeiligen £aben* A Ioue prineipium : mit bem

Jupiter muß man ben Tinfang machen, war bie gew6$n«

lid)e SormeL 9>liniu6 fangt feine iobrebe auf ben guten

Srajanu* an, mit ber SSerfidjerung, baß bie SKömer

niemals, Weber betjm Anfang i&rer Sieben , nod) i(>rer

$&aten, ©Ott anzurufen, unterließen, Sicero, $ifu*

itoiu* bezeugen es. $ein 93olf war religiofer als fee

;

aber biefes Q3o(f war biel ju weife, unb ju großmütig,

als baßeSfid) fcdfte foflen §erunterlajfen, unbefonnene

Sieben, ober p&ilofopfcifdSje Sttetjnungen ju 6'etfrafen.

©ie waren nidjf fdfcig, einen barbarifd) ju jöc^figen, ber

an ber QBa&rfagerep jweifelfe, wie Sicero, ber, ob er

gleid) ein 2Ba§rfager war, boefc baran jweifeffe, noefo ber

im t>erfamm(eten ©raatörat^ wie (Edfar gefagt fcdtte, baß

bie ©otter bie 2Renf$en nfc&t naefc bem tobe tfraffeu,

2Rdn
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Üflan fcat f)unbertmal 6eo6ad)(eC , ba$ bet 9tdf§ er#

laubte, bag bas <£§or auf ber romifdjen ©c&aubii&ne, Irt

ber Srojanetin fang

;

Kobern tobe iff ntcbtS rttebr, ttnb bcr Xobfetfefl nid>t^;

JDu fragjt »o bie lobten flnb? an eben bemfelben £)rte#

xoo fte waren efce fte geboren werben *)»

«$at es jemals Entheiligungen gegeben, fo ftttb es blefe

außer Steife!, unb bom Snniu* bis auf ben 2(ufonius

triff man laufer Entheiligungen an, ofcneradjfet aller E£r«

erbietung für ben ©otfeSbtenjh 2Barum (feuerte ber vi»

mifcfce Statfc bertfelben nidjt ? ©eil fie nid) t ben geringjleti

Einfluß auf bie SXegierung beS ©taafes Ratten, feine

$ute JÖrbmutg ober goftesbienfilidje Serimonie jerfiörten*

Die SWmet befoßen eine botfreflic&e ©taatsllugfceir, unb

waten bis auf tfceoboflus ben II» unumfefrränfte Herren

bes fünften Sfceiles bet ©elf*

SDet©runbfa|bes JXatfcS war, wie facti anberwärf*

gefagt morben t bie ©öfter tragen für bie i^nen anget^di

tiett Seleibigungen felbfl ©orge. 3Me Slatfs&erren,

wetä&e an ber ©pifce ber Steligion maren , bermittelfl bet

düerweifejten Einrichtung, burften niefct furzten, bofc eint

9)riefletjUnft fiejwingen tburbe einSfBerfjeugi^rerSKa^^

unter bemQfrrroanbe, ben Jptoimel ju rdeben, ju werben*

©ie fagten nidjjt ; (aßt uns bie ©ottlofen niebermcleln,

bamit wir ui^f au$ für (Beftlofe gehalten werben. SSJtr

WoHett

•) SötefeS fingen tfSftanifcftebdnSSerjweiffnttd gani äuget

f!c& gebrachte SBeiber, um |u verneinen, ba§ bieCeelert

nad)bemXobe übrigblieben; tt>eübie@rted>ent>6rgegeu

beu,«H($iOeSro<ireerfci)ienen, unb bitte tbnen gejagt, fte

fdnnten ntd>t eber abreifen/ bte fte bte (Poltyrena geopfert

hätten« es mürbe alfo nidjt gefangen, als eine in Sfct*

«ngeqommnf ittyt. X. b. II«
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»offen bie ^Hefter unfre ©roufamfeif fe§en foffen, gfnb

ifcnen baburefc beroeifen, bog roir fo religWß n>te jie finb,

Unfre fXeligion tfi unenbfid) t>ief (jeiftger 0(5 ber ob

fen Stomer, unb bie ©ofrfoftgfeif iß bep uns ein großer

(Berbredjen olö eö 6ei> ifcnen mar. ©ie wirb ©oft be«

firafen ; bie SD?enfd)en muffen nur bflö jtoifen, toa* bep

öffentlicher Unorbnung flraffalfig ijT, ivoburd) bie ©oftfo*

ftqfeif üeranfojfet roorben, SBcnn a6er bei? einer ©ottfo*

figfeit nic()C einmol ein @d)nupfrud) geflogen roorben,

wenn nirmonben bfe geringjle ffieteibigung roieberfafpren,

wenn bie SReligionßgebrducfee ni<t)t gejWref roorben, foflen

wir benn (id) foge t$ nod) einmal) eine fofefoe ©oftfofigi

feie roie einen SSafermorb betrafen, Die SDIarfdjöflin

Don friere $aue betjm SSolfmonb einen weifen Jpafcn

fd)fad)ten loften: fofffe man bie SKarfc&aflta t>on #ncre

bewegen verbrennen? /

€in jci>e$ bot fein SÖJaatS un& feftgefegten ©rinje

8&r einen 6trelc& W>krtf, friert nid)t ben ©tat»
penfc&lag.

$. Vit

fMtitonttt^

QBentt in einer gewijfcn $rot>inj ein catoinifdjer f tt*

fcigee entbeefet wirb, bog er feinen ©djafen prebigef,mug

er bie Sofceöjlrafe ausfielen, unb biejenigen, roeldje fym
eine 9M;tyeir ober iagerftoit gegeben (>aben, werben juc

©a(eeren|?rafe a«f 3ei(Ieben6 Wrtttt^ilet, *
s

SBenn in anbern Jänbern ein ^efuic prebigef, wirb

er gegangen* SBill man etrca oud; göttliche 2vad)eaua*

Bicc. 9 öben,
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ubty, wenn man ben^rebiger ober ben 3>efuifen fanget?

©ollen etwan biefe ©trafen jic& auf ben 2tu6fprucfr be«

eoangelium* grünben? : 5Senn et bie ©emeine nid)t^
ret, fo fyAtt i()n a(* einen Reiben, ober einen Sillner»

£)a* goangelium befielt ober bod> nidjt, baß biefer

J^eibe ober 3ößnet füll umgebracbt werben.

«teilest tfl fte auf bie «Jorte be« fönften »ud)fj

SKofe gegrünbef?: »enn ein 9>ropfc«f auffielet — unb

es erfolgt roa$ er gefaxt &at, — unb er fprid)t ju eud),

laflet un* anbern, ©ittero folgen — unb loennbein

©ruber, ober bein ©ofcn, ober ba* 5ßdb in beinen Ht*

men, ober bein greunb, ober bein Jperj bir fagvfaffec

un* anbern ©dftern bienen — fo.tfote t&n, unb beine

Jrmnb fep bie erfle über t&n , unb ba* ganje Q3olf nad>

bir. Uber weber ber 3efutf no* berGaloinifle &aben ju

eueb gefügt : (äffet uns anbern ©ötfern nachfolgen.

SDer 9tot& Däburg, ber ©om&err ^ofcann <£fcau*

t>in, €atoin genannt, ber fpanifefee Tfrjt ©ertef, ber

©entili aud (Ealabrien, bienten einem ©Ott* SDemofcni

geartet lief* ber g>rdftbent SRinarb ben 9lat& Auburg

verbrennen, unb bie greunbe be6 ©üburg ließen ben9)Iu

tiarb ermorben, unb 3o$am SaWn ließ ben #ejt ©er*

t>et fd)mäud)en, unb &qtfe Da* Vergnügen be&ülflid) ju

fepn, baß bem ©emili au$ Salabrien ber jfopf abgefdjla*

gen würbe; unb bie 9tad)folger bed (Eaioin* ließen ben

Antonius verbrennen. Tille biefe Einrichtungen aber,

flüjfen ftd) auf SXeefrt unb ©ereebtigfeit unb ©ottfeet

ligfeit?

Die ©efdjidjfe te$ Antonius if) eine t>on ben ädert

fonberbarften, bie fid> in ben ^a^rbüdjfrn ber Sftarrfceit

erhalten fyau Jpier ifl ba*, m$ id) in einer merfroür*

bigert

< • - *

*
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bigen ^otibf*wfe gffefen $ak, mo*on 3a<o* €pw et»

ma* anführet, tiefer UntoniM mar ju 93rieu in iot^

ringen t>on faff)ottfd)en Heffern gebogen, unb fcatre ju

§)ont a JÜWouffon bep be« 3fcfuitat fiubfref, S)ec 9>te*

biger geri broebfe ifcn ju 9)(e| jur protejtantifdjen SXefU

gion. 23ep feiner SXücfunft nad) gtawe* »uro« er a(*

ein Äe^er angeflagt, unb menn ihm ein^reunD nidjtjur

8lud)t beförberlicb gemefen, mdre er gegangen morden»

S)a er (leb nadj ©eban geflüdjtet, fam er aUf ftopijt in

QBerbacbt, unb man ßedte ifcto nac& bem leben.

Da er fafce, bof fein ieben auf eine feftfafne Hvt tou

ber be^ Den 5>votefianfen nod) bet> ben jtatyottfen fic^cr .
v

mar, gieng er nadj 2?enebig unb mürbe ein ^uoe. €r

pflicbeefe bem Subentyum aufrichtig bet>, unb be&aupfeu

bl6 an ben (e$ten 3ugenblicf feines ie6ett*,b«$bifjAWf$€

Sieligion Die einige ma&re mdre, unb baß, ba fte eseinmal

gemefen mdre, fie es aueb immer fegn mäße. 55te 3u»

ben befdjmtren i&n nid)t auö S*urd)t t>or ber öbrtgfeit

;

er mar aber nidjts beflomem'ger innerlich ein ^ube, unb

befannte fieb nur dußerlid) nids>c baju. hierauf gieng er

unter bem tarnen eines prebigers nad) ®enf, mar bar

felbfl anfdng(id) ein teurer bep einem CoUegium , un&

»urbe enbiitb ein Roleber, melden bie ©enfer (miniftre)

einen ©eijltfc&en nennen«

SBBegcn bes befhinbigen <5tttte$rber in feinem Qtf
Jen, jmifeben ber ie&re besSal&tns, bie er prebigen mußte,

unb ber mofaifefcen 9Wigion, art bie er allein gloubte,enfc

fianb, mar er lange 3*it ttant. €nblid) «erfiel er in

eine riefe ©cbmermuffc, unb in einer ent|e|(id)en Siaferep

unb großem Änfatt ber ©(bmfrjen, fagte er, er mdre eki

P % 3ube.
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^ 3uöe* ! Einige ©efjHic&e"tomen ifyi ju befugen unb

bemühten ftd>, ifcn ju ftd) fel&ft ju bringen; er anU

ortete l^ncn ober, bo£ er aflein bm ©off ^frael anbe*

(ete ; eö"ti>dve unmöv}lid)> baß ©oft eine Äenberung

macfefe, er fonnfe unmöglich vor ficfy felbj* ein ©efe$

gegeben; ustb mit feiner Jjanb gefd)rieben fcaben, um es

objufd)a|fen, (Er rebefe aueb reitet ba* Otyriftenf^um,

löiebemiffe ober fcecnacb, unb fegte fein ©laubenfbefennf.

ni§ auf um ber QSerbammung ju entgegen; allein bie

unghitflidje Ueberrebung bie er ftd> gemalt, ließ ifcm

triebt ju, fojefce, ,no<bbem er jie getrieben, ju betätigen*

• 7 Der SXatj) ber ©fabt toerfammtete bie 9>rebfger

um ju vernehmen, xort mon mit biefem ©enben Dornefc*

men follte* ©n «einer %il tiefer 9>riejler gab fein

©utadjten, man mäße SDütleiben mit ifcm ^aben, unb

Vielmehr (teb bemühen fein jerrütfefeä ©efcirn |u Reifen,

ate ifcn ju jlrafen* Der größte $()<il ober fällte ba*

Urr^eü, er foüte Detbrannt werben, roefebe* oud>gefd;a^

SDiefe ©egebenfceit trug ftd) 1632 ju, (Eö werben (jun«

berfjährige QSernunft unb $ugenb erforberf , um ein ber«

gleiten Urteil au*jufä£netu

V %. VIIK
.

<&<fdf>ttye t>e6 «Simon SJloano. »

£>öö traurige <5nbe be* ©imon Sttorino if! hiebt we»

nlger fäjretflid) ate be$ Äntoniu$, SDiefer Ungliiefliebe

würbe ju 9>arl$ HS63 Derbrannt, eben bep ber größten

2luögeiaffen£eif wegen ber Seßfage, eines unter QBoUujt

unb iuftbarfeiten gldnjenben Jpofeö» <£$ war berfelbe

ein wrrüeftfr SKenfd), weleber <9eftdj)te gehabt ju fcoben

glaubte

uigiiizeo by Google



gfaubfe, uhb feine SRarr^eif fo weit triefr, baß eM>ör*

gab, er fei? *on ©ort gefaxt unb 3#u Qtyrfflo eintoertri*

bef. JDa* ^Parlament Verurteilte i(>n to*i*W in$ lo»

$au* ju bringen; unb es traf fe#, b*ß krebe» bänfeibeit

epital/ ein anbrer Sftarr war, ber fw&tWr ben ermgeit

SJater ausgab, bergeflaff baffline Siarrfceit ein ©pruc^j

toort Veranlaßtu €>lnfrft Sföorino tourbe wn bet*9tart«

$efc ftfoe* ©*f<l&rf*fr f^fofttffe*, bog er §uf«frfenntniß

ber f^ihtfleH fam«' Un» dttiS« fcijien e* afetoeimrt

wieber $u feinem iSerfidlfte^öttime^ wäre, «rfr|eugf«

t>or ber ÖbrigMt fttrw Steue, utfb ehielt tyi j* tffc

nem Unglücf Ergebung/imbtom auf frepett $uf•
*

9fJa<b rfniger 3eit> tttfeT* ttHeber#£mrSRar*

fceif unb g<rf> dwn ie§N¥ab:> €5eto> 'ä&fc*'

fal woÄt^ ^dß er ben- ^eren ®or(irt ©e^mare^ fennetl

krnte, wtftffer riefe SÖWmtfe fein Sreunb »fvyfelb

<m$ ^nbi*erfeimi>, fefh-äraufamfter 9&rfWger rourbfc

£>ief«r SDeömaret* war eben ein fdcbw ©<fcraarroee

n>ie QWortWf ftfne n^ftfom etnfäü* waren fn ber $§at

»nf^olWö': es-waren bi^$rtftt*rfuflfl)ie{e tritt ^rigomiis

unb SSRiramua mk einer' ttebe*fe|ung ber $faimen g*.

brucft; es waren femer ber IXoma» t>on bW"2lrianH4

unb bas ©ebicb'te wm ©obo&euöj wo «eben an, bie ®u
bete bereif» Jungfrau in ©erlen beftnbli(^> jbbann wa*

ren an* bit&ratobifcbe ©ebic&fe, *oßer ttijüglidjfeiteh

gegen £omer unb «Birgit 95eti btefer'Äre ber Oiarr&eit

geriet^ er auf ein« anbre ernjl^aftere : er $0$ näftittcb auf

9)ort*9ional tos, Unb nad)bem er befannt §atte, baß fr eini-

ge ©eibsfeufe juc ©offenerläugnungm feitet &Gtte, wollte

er gar einen Propheten abgeben. (Er gab wr, ©oft

§ätte i&ro mit feinen J&aoben, bea^<&lufl«ljum @c&a$e

p 2 bei?

V *.
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»3» anm«rfw8-&krM
bet £jfettbdrnng gönnte, gegeben, Intern er fagfe, er

fyktetnit biefem ©cbfüjfel, eine allgemeine JBerbefferung

beö ganijen menfd)licben @ef<f;(ec^ee6 |u»ege gebraut,

imb bofcer dn Jpecr von Rimbert unb fcierjig taufenb

SJZann gegen bie ^anfenljlen «nffiftwn »erbe,

f.. 9lid)W wäre bernuttfUgee unb billiger ge»efen, a(*

i$m eben ben Bufentfcalt anjuioeifen , »elcfcen ©imon
fBlorin* bemo&me ; »ie^dtte maq fid) ober jemals [ein»

Mben fdü|ien / baß biefer *e» ftem {öntglicfeen ,
SSeidjtbä,.

f<r bf* Sefuiten Vnnffg|M.. 4« Tinnen fefftj «nute?

€r »ujjte benfelben ju fiberre^en, ©imon SRorino et*

tid)tete eine ©efte, bie eben fb jefdfcrlid), alt bcr ^anfe«

•ntotmtf ifärie>. unt> erfwiftf <nblid>, na(t)öem er bie

.©cbonbt&atfp meit getrieben unb ein 2fogeber »orben, bon

t)em (Eriintnattieutenant 5501 gjefefcl jum #Jfr&aft gegen

feinen jtfgbWlic&en 9Ubfc*bi<Wer. $>orf m*» «* n>o^l

fageni. Simon SRorino »Nrbewrurteilt, lebenbig bftf

iwnnf ju »erben.

man ifcn jum tobe führte , fanb m#n i« tinem

feiner ©trunjpfe ein 3>apier, »orauf er ©ort um (Berge»

itwig. aller feiner Srrtfcumer bat; un* batf follce ifcn eben

retten ; bo* Urteil aber mar gebilliget »orben, unb »ur*

Jbt ofcne SSarm^erjigfeir an i£m bolljogen.

Q3ep folgen SBorfdllen muffen einem bie £aare }u

QSerge fielen. Unb in roelcijem ianbe fcat man leibet

titcbt bergleic&en fldglicfce Gegebenheiten gefefcen? bie

Sftenfcben, an welchem Orte fte fei^ti mögen, oergejftn,

t>ajj fie ©rüber fenb, unb berfofgen einanber bis auf ben

tob. 3um Srofl ber gj?enfd)lic&feit Reffet man mit

©ergnügen, baß folc&e abf$culi$e Qütm niijt triebet

fommen »erben.

/ § IX.

«
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. IX.

3m %a$t 1748 würben im SSißf&um SBBürjburg,

bie ber gauberefl überwiefen Worten, mbtannU $)a*

ijl in unferm 3<tyc&imbert eine außerorbentlicbe €rfd)ei*

nung. 3$ ober mo& 1 bö£ 2MIfer, bie ju&

rübmefen, wrbeflere ju fei?n, unb ben Aberglauben

^6d)lid) ju t>erabfd)euen ; bie enbüd) in ber SDRepnung

ftanben, ifcre Vernunft »ollfommen gemaebt ju fcaben,

noeb an £ejrerepen glaubten, noeb arme ©eiber bie a(*

^fjren angeflagt worben, b°ben verbrennen laffen , unb

baß ba* bMtltlcrf 3°^ "ö* to wgeblicben 93erbcfl*

rung tyrer QSernunft gefä^en feg?

3fm f\a&r 165a traf eine ©auerin mit 3lamen

tbela (Ebaufcron , unter baö fleine ©enfergebiet gefcirig,

ba fte aus ber ©tobt fam, ben teufet an« £)er gab ifcr

einen Äujj, nabm i&re ©erpflidjtung an, unb bröeftete

. i&re Oberlippe unb bie rechte 3irufi ba* 3*l<ben tbv

welcbe* er benjemgen ^erfonen erteilet, Me er für feine

©finjWinge bält. SMefe* ©iegel ifl, na<b bem (Corgeben

ber Don Jjepererjen fdjrcibenben SXed)C*gelebrten bamalU

ger 3«it, «ta Kein« SWaftl, wel<b«ö bie £aut unetnpfinfc

lieb inoebf.

©er teufei befabl ber SRicbela €&aubron jmc*

SJtabcben ju bebten , fte gefcorebte i^rem #errn genau»

£>ie Keltern biefer SRdbd)en belangten fte wegen bergen*

feUbannere9 geri<bt(tcb* Sie SRdbcben würben befrage,

unb mit ber "Hngeflagten jufammen »erboret, unb bt»

jeugten, baß (ie in ibrem ieibe, wie ein Xmeifengefriebet

empfdnben, unb baß fte befeflen waren« 0Ran jog bie

$4 %r4te
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233 «nmetfuns öfter t>a$ S3uc$

2(erjfe ju 9iar£e, ober wenigpenS fote^e bie man bamal*

bafür feielt, ©fc bepdjtigten bie jungen 5öeib*leute

,

unb fuebten auefc an bem Uibe ber (Efjaubron baö ©iegel

be$ Seufefö, roefdje* in bem ^ProtocoH ba* fatanifdje3*i-

djen genannt wirb, ©ie ftadjen eine fange JKabel (jin-

ein, roelcbeä fdjon eine fd)mer$afte ©träfe n>av, inbem,

aufSer bog bßö 2Mut ^fraitdfief, bie SBidjefa burd) ifce

©immern ju erfennen gab, baß bie fatanifefeen 3*id)eri

«id)t im minbeflen unemppnbHd) machen. Da bie9iid)f

(

fer fafcen, baß pe gegen (le feinen Rödigen Seroeiö fjat»

fen, lie§eti fiepe martern , unb Ratten nunmehr einen

t
untrugfidjen «eroei*; weil biefe €(enbe burd) bie ©e«

tba(r ber harter gejnwngen, aflea u>a* pe verlangten,

fcefannte,

: ©ie Tferjte fugten nedjmaW baö fatanifd)e 3eic&en#

unb fanoen e* in einem f»einen fd)n>arjen 3(ecf, ber übet

einer Jpufte war. ©ie ftadjen bie 9iabel tief hinein, ba

ö6er bie Affigen 6e») ber SSRarter erfittnen ©d)mer|en fd .

$raufam geroefen maren , einpfanb ba$ arme 2Beib ben

Sftabefpicfr ntd>f fe&r, unb fceufete nid)f. 2(uf fo(d>e QBeifs

$attee* mit bem 2?erbrechen feine *60ige9iid)tigfeif. Unb
weil bie alten <3en>o§n$eiten anfiengen getinber ju n>er»

ten, lüurbepe erjt, nad&bem pe erbroffelt roorben, *er*

fcrannf,

3n äffen ©erid)f*£6fen be* d)rip(id>en Snrcpa er*

fcfcaüren bergleicfeeu Urteile in bamaiigen 3*ton* 3(l(ent*

falben rourben ©Weiterlaufen für bie £ejten, fo »ie für

bie tfe|cr angejönbef, Sttan feffe an ben Surfen aut*,

bo0 pe unter pdf) feinen Sauberer, noefy fSefeßne Ratten,

unb machte bafcer ben fiebern ©cfcluß, baß i&re SvelU

flioti faffc^ rodre.

€in
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1

Sin für ba* allgemeine, ©o&f, für bie fWenfthlid).

feie, unb für bie roo&te SXeligion fe£r eifernber SÖlann,

$af in einer feiner <8d)rtften, auä Slctgunq jur Unfdjuto

angemerft, bog bie chrifHichen ©erid)t5()*fe, me^r als

fcunbertfaufenb angebliche Sauberer unb typen »erbrannt

fcabem Säget man nun ju biefen t>on 9techt$roegen an»

getanen tibtungen , bie unenblid) größere 3# aufge.

opferter jfefer fciflju, fb muf biejer Sfieif bcr 5Beft als

*ine große QJlutbüfjne ausfegen , bie mit £enfern unb

öpfern bebeeft, mit Richtern, ©ericfeWbienern unb £u*

flauem umringet ijl,

»

9Son tw £o*>e$f!raff..

SBan^at fihon *or langer 3<k B«fo# / 9*
« j^enfter TOIenfd) feinen guten Saugen febaffe, unb baß bi*

jur 2Öo$lfart ber ©e|iüfcbaft erfunbnen 3üd)tf8Mgen,

ber ©efellfcfcaff felbft nüfcllch fei;n mufleu. ijl auö*

gemach* ^nooit^ig fiarfe unb f>anbfefte Diebe, bie

(ebenalaog ju öffentlicher Arbeit berbamnU, beut ©faat

burch i$ve ©träfe Dienjle feijlen, ba i$r $ob niemauben

cl$ bem genfer Sftugen bringt, ber bafür bejahet n>irb,

fcag er SSRertfchen öffentlich umbringt. 3» Snglanb »er-

ben bie Diebe falten mit b$ Sobeöjlrafe belegt, fonbera

nach ffcre« IPfanjfldbCcn gefd)icft. (Eben biefeö aeftf)fe*
$et in ben weitläufigen rußifeben ©taafen ; unb rodj)*

renb ber Regierung ber ©elbjifcerrfcherin (Jlifaber^ , ijl

fein $ebe*urt§ei( fcoffjogen »orben. dta^arina bie IL

bie mit einem weit erhabnem ©eijle ifyt nachgefolgt, bc*

obachfet eben biefe ©runbjd$e# Unb boch haben ftd[>

burch biefe SRenfchlichfeif , bie Verbrechen nicht im ge-

9> 5 tingjlen
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• • *

dngjten geftaufet, ja e* tragt fieft faff immer ju, baß bie

naeft ©iherien «Jerwiefene, recfttfcftaffne ieute bafelbfl wer*

Nn. <£ben biefeö bimerft man aueft in Den eng|ifd)en

3>ffanjftdbte». ÜDiefe glücflicfte QSerdnberung erfiaunet

uns, unb boeft ifl nfdX* naturliefter. SDiefe SBerurtfteit

im fmb ju einet befldnbigen Arbeit gejmungen, um iftr

ieben ju erhalten; wo man arbeiten muß, ba fallt Die

©elegenfceit jum laßer weg* ©ie »erefcligen fteft , unb

bebolfern ba* ianb. Zwinget bie SRenfeften jur Arbeit,

fo werbet iftr eftrliefte ieute auö iftnen macften* 3(uf

bem ianbe fallen nicftt große 3?erbrecften bor, auägenom«

men wenn toiele Vertage finb, bie ben SJWenfeften jum

SSRiißiggang jwingen, unb jur iüberlieftfeit »erleiten»

€in romifcfter ©ürger mürbe nur wegen ©faaföber*

treten jum $obe toerurtfteiff. Unfre erfleti ©efe|gebee

unb Herren giengen bcfputfam mit bem 2Mut iftrer üWiU

burger um, wir aber »erfcftwenberifeft mit ber unfrigen'

ifcrettn

€* ifl bor langer 3«* bte fifclieft unb gefdftrliefte

grage aufgeworfen worben, ob e* ben Sttefttern frep fle«

fte in ben Sailen auf bie $obeöflrafe ju erfernten, wo fle

ba$ ©efe$ nid)t auöbrücf lieft beftimmf, ©iefe ©cbwie.

rigfeit würbe vor bem Äaifer J^eitiricf) ben IV. fepertidj

entfeftieben, burd) Ttuöfprueft unb Urteil, baß fein SKid)«

ter biefe* Stecht fedtte, noeft jemals g^abt

€* giebt flrafwürbige QSorfdfle, bie enfweber unberi

fefcen,ober bergeftalc termiefelf, ober mit fo feltfamen Umr

ftdnben t>erfnüpfet fmb, baß ba* ©efe| notfcwmbiger ©eife

in me(jral$ einem ianbe ifl gebrungen worben, bergtef«

eften fonberbare gdlle, ber Älugfceit ber 9ti<ftter ju über«

laflen* QBenn aber würflieft ein folefter gaß borfommt,

wo
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»0 e* ba* ©efe£ mflatfef, einen 2(ngeftagten jum tobe
ju bringen, melier nad) bem 3nfcalt «id)t baju t>erba<m

met ifi ; fo werben hingegen taufenb gdtle (leb jutragen,

•0 bie ba* ©efcfc übertoiegenbe ü)7enfd>Hd)feir / baö Je*

ben berjenigen fcfeonen muß, bie ba* eigentliche ©efe|
jum tobe »erurtfceiJet $af.

< ©ir fuhren botf ©d)n>erbt ber ©erecfrigfeit in ber

£anb, ober wir muffen e* efcer fiumpf als gar ju fd)orf

ritafoiu ©enn bog man e* ben Königen in ber ©d>ei.

buttrige, foü un* jur Sele&rung bienen, baß man
i$ felfen au*jiefcen fofle*

€6 $at 9ttc^eer gegeben, bie fiä> e* jum SJergnÄgeit

Wölfen, SDlenft&enbJut ju vergießen; Wrgleidjen roatr

Seffrei in €ngfonb, bergMcfcen mar in granfrei* ein

©tonn, bem man belegen ben Swnamen, jfopfer

(Taglia tefte) gegeben fcotte. £>ergfeid>cn Jeute n>aren

|ti obrigfeitli^en Remtern nidjt geboren, fonbern t>on ber

, fftatur ju ©$arfrid)terrt befltmmf.

§., XI.
,

SSon SSoOjhccf11113 Der Urteile,

:v ©ott man bis an ba* Cnbe ber €rbe gefcen? SRuf*
«tan er(i ju ben cfcinefif*en ©efefcen feine 3uf!u<&f nefc* .

nun, um barau* ju lernen, n>ie fparfam man mit 2?er*

giegung be* SWenfc&enblut* fepn fofl ? €o (tnb mc£r d*
tiertaufenb Safcre, baß man in biefem ianbe ©eriefct*:

fcöf« fcat, unb no* langer a(* feit bierfoufenb Safcren,
wirb gegen ben geringjien SSauer am <Snbe beofXcicb*

feine (öerurt^ettung voüjogen, ofcne baß man feinen

9>roceß an ben Äaifer föitft, ber i&n bret>mal bon einem
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feiner <S*rid)tör){fe unferfue&eti tagt; roorauf ererflba*

$obeöurrr)eil befidtig«, oberen etne onbere ©tefrfi'im
«oanbetf, ober bdttige ©egnabtgur% eftßeifet *)•

r SebodJ mtr bürfen bte ©n/fpiflc nicße fo »d<

. fcole« ; «uropa fjar bereit We 5uüe. .3fn Cngfanb nrt*

feiner jum $obe geführt, e(>e ber JWnig bas ttw(jfcil*be#

jfrdffgef fcar. $n Otuefttett» wirb es eben fb geilten,

unb in oKen norbifcfyen • idnbern. •

•

> ; SDa$ war aucfc^
mate in granfreid) Ablieft, unb fo foftfe e« bei) afett auff

geflärfen Seffern feyn. SNe Äa6al*, ba* 9$*rurt&ety

bie Unn&iffenfceif, fonnen fern Dorn $£rone, Urteile fdt»

len. iftöne f&ff&fimgftt, ba»on impfet J^efe tu*«

loeiß, fonnen bafelbjt feinen Cinbrud? machen, nxll rold)-

lige SJefc&dffigtjngfn ifw einnehmen. $)er ©taawrat|

ift me£r ju ®e.fd)dffe» gewohnt unb me&r Aber bie 3Jor>

wtf}file ergaben, bii Jerfigfek alle* tot ©roßen ju bei
%

trocken, t>ermit^ct Die Unwiflen^ei^ m*ä}t i^»eife^

£)a$er fte^ee er beffcr cüö ein fJro^üijiafuiiterfleric^C,

- ob ber ©taawförper, ßrenge ©etjfpiele nit&tg fcabe, obe»

*) SDer SerfhfTcr t>on bem ©eijl ber6e|tye, ber (b bM
auSnebmenbe 2öabr()eiten in feinem QBerfe autfge-

h Oreuet bat, febeinet fid& grrfblicf) geirret ju baben, wenn
er, um feinen 2ebrfaö ju be&aujrfen, ba§ ew unbe*

flimrateä @efül>l t>on £(>rf$ ber ©runb auf bem Me
SRonardbie fcerubt, feg, fo n?ie bje Jugenb in ben Sie*

publiquen, t>on ben (Ebmefcrn fagt : ^d) roetö triebe

toa$ tiefe ffbre bei) Sdifern fcorffeßen foö, bie burd>

nid)iß atibertf, ai$ btird) ®tocffd)ldge tbdtig gemaeftf

werben. Senn t>on einer foleben 2x()anMung, roelcber-

man f?d> bafelbf? qegen ben geringen ^tfbef, unb grobe

Setigel bebient, (<§§t ffcf> ntcf>t ber ©cblug madbtn, bafc

in Sbina feine ©erUbtä&ffe flnbr bie ein tt>ad)fame$

Sluge auf cinanberf)aben f «oeb baß bafefbjl nid)* eine

bo^refli^s SSifierung^art fegu
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n{cf)f» 2Benn bemnod) ba$ Untergerkftfe, fein Urt^eif

oa<t> betn 95ud?jloben beö ©efefeö abgefaffet $at, welcM
, ßrenge ausfallen fann , fo mildert ber ©faaförat() baä

UrtfceH, nad) bem eigentlichen ©inn be6 ©efefes, weldjee

- tiid)t juläßr, baß man 2Renfd?en ofcne unumgängliche

SRotfc aufopfere.

g?on l»r SÄatttr otw peinlicfjetj $rage*

$)a alle 3Wenfd)*n ben Unfällen ber ©ewalt, ober

fce^reufoftgfeit au*gef*$t ftnb, fo fcerabfdjeuen fie bte 93fr-

6red)en &6cfeJid) , benen fte finnten jum Opfer werben,

feie verlangen mit gemeiner Uebereinftimmung bi*

fetrafe ber #aupf» unb SDiitfdjulbigen, unb bennod> em»

J)6ren fte jict) alle, burdfr ein von 6?oet
/ in unfre J^er^n

eingepflanzte* t&litleibeii, wtber bte harter, bie man ben

tyngeflagten antfcuf, um fte jum 25cfenntniß ju jwingen.

$)a6 ©efefc &at fie nod) nidjt verurteilet, unb man tele*

geffie bod), ba e* nod) ungewiß, ob fie ein ©erbredjen
n

begangen £aben, mit einer Strafe, bie abfd)eufid)er al*

ber $ob felbft tft, ben man i$n?n anffcut, wenn e$ ge*

wiß iji, baß fie ifrn verbienen. %t nun, id) weiß we£t

t>or je|o nod? nid)f, ob bu fdjulbig bif!, id) muß bid) aU

fo peinigen, um etf ju erfahren; unb wenn bu unfd;u(big

bijl, fo werbe id) bir ben taufenbfad)en $ob, ben id) bid)

§abe au*fte$en laffen, an fiatt eine* einzigen ben id) bic

jubereitete, nid)f abnehmen. ©fuß nicht jeber bei; biefer

©orjleflung fdjaubern! %d) wiü nid)t erwähnen, wie

fe§r ber fceif. BugufHnui in feinem 39u$e von ber ©fabt

©o«e*, fl'flw Wt harter eifert.
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$d> Mergele, ba§ fte ju JXom gegen nfemanben,

a(* gegen (eibeigene ^nedjre gebraute würbe , uric ba$

Chuntilfon, roenn er baran gebeufr, bo§ bie Äned^e

öud) SHenfc&en finb, foldje ©arbareien mifbiüigtef.

• » . < • •

SBBenn aud) nur eineinjigeö QSoIf auf ber©*lf rodre,

roetdjes ben ©ebraud) bet «Wörter afcgefcfaffet ^aff«

;

wenn bep einem fo(d>en SSolfe nid)t mefcr 93erbred)«n bor#

ge&en, a(* bet> einem anbern; tmb wenn folebt* t>ön ber

anbern ©eite, oufgefldrter unb blttyenber na<b biefer

Ttbfcfeajfung if! / fo mu$ bie ganje übrige QBelt feinem

©enfpiel folgen. & iß bemnad) otteö entfefciebem

Q36lfer, toeldje jid> brüjlen , aufgeffdref ju fet>n, wollen

fid) nid)t rühmen, menfd)lid) ju fetjn? ®ollen ftebep

einem unmenfd)lid)en ©erfahren fcortndefig beirren,

unter bem einzigen QSoroanb, ba§ e* fo üblid) fc^? ©o
»enbet bod) wenigflen* biefe ©raufamfeit nur auf über»

roiefene 936feroid)tet an, bie einen Jpauöboter, ober ben

SSater beöQSoterlanbeäermorbet fcaben; fud>et ifcreSJtif.

*fd)u(bige auf. 3ft ed benn ober nid)t eine unnüfce ©rau.

fomfeit, einen Jüngling bet ein Q3erbred}en begongen,

n>e(d>€0 feine 6 pur nad) fid) lagt , btefelbe SRarter an*

jutfcun, bie man bep einem SJatermorber gebrauchet?

3d) febäme mid? faß, Aber biefen tSormurf gerebet ju

§aben, nad) bem, n>a* ber QSerfafler ton ben 9?erbredjen

unb ©trafen baton gefagt fcaf. 3<h muß midj nur ba*

&ineinfd>rdnfen, ju rounfdjen, bog man baa ©erf Die*

je* wahren SMenföenfreunbe* öftere nacfclefen möge*

$. XIIL
i
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§. XIII.
•

S5on elnigm Slutfledc&tett.

3Ber fottte »ofef glauben, ba§ t$ ein oberffe* ©6
ri*te gegeben fcabe, weldje* abftyeulidjer als Die 3nquu
(Won, unb t>on Äarl bem ©roßen errietet mar ? €s mar

tiefes baS ®*|lp£>dlifcbe ©eridjte , gemetniglid) baS

(8efemgeri<bte genannt. Die Strenge ober tielmefer bie

©raufamfeit biefeS ©erid>t*s gieng fo weit, baß eö einen

jeben ©adjfen mit ber Sobesjlrafe belegte , ber in ber

gajlenjeit <jleifd) gegeflen fcatfe. €ben biefeö ©efe|

würbe in Jianbern , unb in ber Franchc - Comtc im

17. ^a&rfeunbert angenommen.

Die 7Crc^it>e eines Keinen SBtnfelS bes idnbkin*

€5. Slobius genannt, meines in ben ßeifefien ©eburgen

ber ©raffebaft SSurgunb lieget , fcenpa&ren ein Urt&eif,

unb 53efd)reibung ber QJolljiefeung beffeiben , an einem

armen (Ebelmann mk tarnen Ciaubius ©uiOon, roeU

(bem 1629 ben 28* Julius ber tfopf abgefd)(agen rourbe.

Diefer in bittre Tlrmutf* t>erfe|te Sttann , featte t>on bem

fxftigfJen junger gerei}t, an einem Safttage, ein ©tücf

§(etfd? ton einem 9>ferbe , »eldjes auf einer nafeen

©iefe war erfioeben roorben, gegeffen. SDas n>ar fein

©erbreeben. €r »urbe als ein ©djdnber bes £eifig*

tfeum* wrurtfeeilf. ©dre er reid) geroefen, unb &dtfe

eine fo(!bare SWafcljeit *on gafienfpeifen juric^ren laffen,

anjlatt ben Tlrmen bie t>or junger umfamen, ju Sjfen

|u geben, fo federe man ifen als einen SKann, ber feine

9>flid)ten beobaebfet, angefefeen, KKetn (äffet un* ben

3u*fpru$ bee ritterlichen UrtfceMs befefeen,

i Stadt*
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a4o öwiwfm U<t tot 23u<$
V -

9Rad)b*m wir bm ganjen ?>roceß burd>gefe§en, unb

bieSttetjmmg ber 3te(fct$le&rer erwogen, erfennen wir,

tag bcr benannte (£(oubiue ©uitlon, rechtmäßig enge.

Ragt, unb übermiefen worbm, baß er ba* Sfeifdj eine*,

ouf ber na§e an ber ©tobt grt$«en QBiefe, gefäladjtcien

^ferbe*, »eggetragen, fbfcbeö gleifd) ben 31. SÖiarjati

einem ©onnobenb fodjcn taflen, unb gegeflen u. f ».

Söaö ifl fco* für ein ©ejätfcte Don 9le<&t*fc§rern,

bie biefe* ©utad)fen abgeföffef. £at ftd) betgteidjen

wofrl jemals bei? ben tepinambou* oter $ott*tuot(eti |u.

getragen V ba* 93e&mgerid)te war nod) fciel abfd;eulid>er.

Unb nod) weit företflidjer war ba* ©eftyfcaltfdje @e.

riebte. Diefe* fdjicfte insgeheim »ererbnete ab, bfc

o$ne erfannt jufeijn, in afle beutftye ©fabte Tiengen,

(Jrfunbigungen einigen, ofrne bin SefJagten fold^c be»

fannt ju machen, fi« fcerurt&eilten , otjne fte ju froren.

3a fogar gefdiafce e* oft, baß wenn fein £enftr jur

©teile war, ber jungjie unter ben 9Ud)tern fein 3mC

ttermaltefe , unb mit feinen £dnben , ben «erurtfreiltett

auffcieng *). 9Jlan mußte, um ben 59?örbem biefe*

©erid)fe* ju entgegen, SBefre^ung*. ober grepgelett**

©riefe *on ben Äatfern töfen ,
wiewofrl audj bie mand)«

mal o&ne Stufen waren. SWäjrtmilian ber L fcat aßet-

€rjl biefe* SSRorbgericbt aufgehoben, welcfce* mit beut

SSlut ber SRicfeter fyatfe foflen geenbiget »erben.

5Ba* für traurige 93orjMungen, werben burd) biefe,

tmb anbre biefen a&nli^e 3tf$ttili$teiten rege gemaefct?

Storni

•) SÖlan fe&e ba* bortrefliebe Comipcndium ber. e&töttö*

logifd)en @efd)id)te fcön DeutfcblanD, unb be* äffe»*

li$m Öi«b** naefc, unter b«m 3«^

Digitized by Google



fron 3Jer&r«$eo unö ©ttöfm, 241
-

Äann man roo&l Ordnen genung über bfe menfcfyicfje

Statur «ergießen» €* Qat jeOod; Satte gegeben, wo

man fte fcae rächen muffen»

§ XIV,

?8on tem Unterfc&teb ber polftifdfw imb nattiw

liefen ©efe|e.

3d) wwne ba* tiaturfic^e ©ef^e, roefdje bie Dlafue

gu atten 3eiten atte 5ftenfd)cn lehret, rooburd) biejenige

©ered)ftgfett erhalten rofrb, roelcbe bfe 9Rafur (toa*

äuefranbre baroiber immermefcr fagen mögen) in unfre

£erjen eingebrüeft f)at. X)er 3jiebjla()l, bfe @eroa(f,

ber SRorb, bie Unbanfbarfett gegen 2Bo()It§dfer, ein

um anbern ju fdjaben , nlcf>c um einen Unfd)ulbigeti

ju retten, getaner faffdjer €ib, bie 93erfd)n>örung

gegen fein eigne* JBaferlanb, fmb allenthalben aufge-

machte tBerbredjen, halb ftrenger, balb gelinber, übet

immer red)fmd§ig betraft werben,

. 'Poiitifdje ©efe^e aber fjeifle id) bie, »efc&e eine ge*

gcnmdrtigefSefiufiii*, entroeber nm feine 9)?ad)t me^c

ju befejiigen, ober Unglucfsfdtfm tjorjubeugeu, erjeu«

gef &af,

IWan Witt nidjf, baf? ber Seinb ifunbfcfcaff t>on einer

©tabt ermatte, man t>erfd)iießf bie $$ore
y
man Derbie*

let bei) iebenöftrafc, baß niemanb außerhalb ben

fhing* v<S}erfen ge()e,

Sföan furdjret eine neue ©efte, meldte äffentlid) |td>

gegen tie ÖbrigMt gefcorfam ßettef, (jdmlid) aberSKdnft

mad)f , ftd? bitfem ©efjorfam ju enty'e(jen, roeftfce leerer»

alle 9flen|d;en mären einander gfetcfr, um fte baburdj auf

Bat. & gfcidje
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gleiche SBJeife, ifcren neuen (Jinridjtungen ju unferwer*

fen; unt> bie entlief) unter bem QSotwanb, man muffe

©ottme$r ge£ord)en, als ben SOIenfdjen, wie aud), bag

bie fcerrfdjenbe Seffe &ol( Aberglauben unb ldd)frlid)er

Zeremonien fep, baö, was im ©taaf für §od)()eiltg ge#

galten wirb, jerjloren wolle, man fe|t bie Sobeeflrafe

auf biejwigen, weldje, ba fte bie iefpren einer folgen

ißefte öffentlich vortragen, baö 93olf ju einem Hufrufcr .

. anregen fonnen*

3«*9 #od)müt&ige flreifen um einen $&ron mit ein*

anber , ber ©tdrfere behauptet i$n, unb fe|t bie $obe$*

flrafe auf bie Knfcdnger be$ ©djraddjern. Die SXidjter

werben bie 2Berfjeuge ber Siecke be$ neuen Siegenten,

unb bie ©tr^en feine* 2fnfe$en$. ©er jur %tlt

fce* JJ>ugo (Eapetu* mit Sari t>on iot^ringen fcdtfe in

JBerbinbung geflanbcn, lief ©efa^r jum $obe t)erurt£eitt

}u werten, wofern er nid)t etwa fefcr mddjtig war.
<

3(fe SKidjarb ber IL ber ©lorber *on jwei; feiner

Steffen; af* tfinig *on (Jnglanb war erfanne tooiten,

fo ließ ber öberrichfer (Grand lury) ben SHirrer SÖMU

fcelm Golimbun Wertteilen, weil er an einen Sreunb be$

©rafen t>on SUdjemonb, weldjer bamal* einige* QSolf

warb, unb nad)mal$ unter bem tarnen Jpeinrid)* be*

VII. regierefe, geblieben fcafte. <£* waren jwen Bei-

len im ^Briefe mif feiner ^anb getrieben, bie fcljr Iddjer»

lid) waren, unb biefe* war fcinldnglid) , biefen auf eine

fö f*md^i(fce ffieife ^injnricbten. Die ®efd)id;te ifl

*olf t>on folgen SJepfpielen ber ©ered)figfeif.

Das fXecbt ber SEDieber&ergeftung gel;6ref aud) unfer

bie ©efe|e, bie t>on ben SSölfern angenommen worben,

€uer

c
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Cuet Seinb £af einen Don euren fopfern QaüptUutm
§?nfen fäffen, roeldjer eine fleine baufdlltge Sejlung einU

fl* 9<9«n «inc 9flnJ« Wunu t>ert£eibiget fak Sflun

fallt ein feioblicber Hauptmann in eure £anbe, i^r fal-

let tyn für einen red^tfd^affenen SRann unb (iefcct i§n,

unb bodj lagt ifcr i&n nad> bem QSergeffungßrec^r §enfen,

,
3^r fprecfot, fo ijl ba* ©efef, roelcfces'eben fo »tef

fceigt: ba euer geinb ftc& mit einem fcfoänblicften QSer;

fcrec&en befubelt §at , fo mtijfef ffcr not£n>enbig ein ber-

gleiten anber$ begeben*

2(üe biefe @efe$e einer Mutigen ©foöWfunjf, $<u

ben nur eine geroiflfe 3eft, unb finb eigentlich feine ®e-
'

j*|e, weil fic nur fo überfcingefcenb ftnb, 2Wan muß
jie mit ber SKot^ vergleichen , Botinnen ftdj juroeflett

SWenfcfoen befunben &aben , ba fie vor heftigem J&ungec

9Rmfd)en frejfen mußten* Sftun a£)er frißt man fie nic&t

me§r , ba man Sirob &af*

§. XV.

S8on bemSto&tecJjen Des fyfymtatW, &om£f.
'

. tue Oate* unb oon t>em Sotie auflufftnu*

, öon $&ou.

€fn Knfd)lag gegen ba* QSaferfanb, ober gegen ben

fanbesfcerrn, n>irb ein J|3od)Verraf§genennk 2Der einen

folcfeen Mnfdjtag mad)f, wirb alö ein ©afermörber ange*

fefjen; man mufj alfo einen 2(nfcf>lag nid)t bi* auf jene

©erbrecben ausbauen, bie mit bem QJatermorbe nicfjt

In <8ern)anbfd)aft (le&en. SßJenn i&r ba&er einen £)ie&.

fla&l, ber in einem bem Staate zugehörigen Jpaufe 6ef

gangen roorben, eine SJrennerep, ein äufräßrifcfye* ©e#

& 2 fprädj* -

1
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fprac^e, tok einen Jpod)verrat§ bezaubert, fo Verringere

i()r garjefcr ben flbftyeu, n>e(d>e baö Sßerbredjen be* fyoty

ierratj)*, ber beledigten SEKajefldf erregen muß»

<S* tfl be*a>egen nic^c noc^roenbig, baß in bem Q3egrif,

tvekfren tote und von großen ©erbredjen machen, nidjt*

tvillfü&rlidjeSanjWreffen fep, Sbenn roenni^r wollet einen

JDiebjlöfcl, ben ein @o$n gegen feinen 93ater begangen,

eine ©errounfefcung eine* 6o&ne* gegen feinen QJafer,,

in bie Steide ber SJafermorbe fe$en, fo jerreißet tyr bie

j&anbe ber finblicfyen iiebe; benn fo wirb ein ©ofcn feinen

fBatet, nidjt anber* al* einen fdjrecfliefen #errn galten»

2>a* Uebertreiben eine* ©efege* bleuet nur jur3err««ung

Offelten.
^

töet; ben geroo^nlidjen 93er6red)en i|t toi* ©efeg In

©iglanbbem ©eflagtengönflig, ober im #od)Verraff>

Ijl e* f$m jumiber* Da ber %e{uit Xitu* öafe*

im $aufe ber ©emelnen gerid>t(td) war befraget »erben,

iwb mit einem ©be verftd)erf £affe, er&dtre weiter *id)t*

ju fagen, unb bod) fcernaep ben ©ecre fair be* Jper$og*

Don $)orf, nacfymaf* ^^bll. *M* anbre^erfo*

tun be*#od)Verratf)* anflagte, mürbe fein Angeben ange*

Wommen. iPlfylid) fdjrour er vor bem fänfgfidjen 9tof$,

er fcatte bfefen «becrefoir gar nid)f gefefcen, unb feernad)

fd)mur er, er &dtfe ifcn gefe§en. ö()ngead)tefb{efer 3Bf#

terfprödjemujjfe berSecretair bie Sofceöflrafe ausfielen*

(Eben biefer öate* unb ein anbrer ^euge fagfen aus,

baß funfeig 3efu * ten c*n Gfomplot gemacht fcdttcn, ben

C£nrl |1« ju evmorben, unb baß fec bie Ernennung

ber ötficiere, n>e!d)e ein Jpeer ber$iebeflen commaiibireti

folfteu, meld)cW$\ Oliva Ocneral ber ^efuiren ge»

febrieben fcdtte, geft^en &dtten> SDiefe jroep 3eugm

waren
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waten §(nfdngfid) ,
ju bewürfen , bog tiefen Xngef(agfen

ba* Jperj auö bem leibe geriffelt unb umö SWaul geftfyla*

gen würbe. Tiber ifl benn um£immete willen bfe 2fu$*

fage jwei;tr 3*ufltn genug , biejenlgen ums leben ju

bringen , bie e* i&nen beliebt ? ©entgflen* ftflfe eö bod>

ausgemacht fetjn , bog bergleidjen Angeber titd>r bet iidj.

figfe 23ofewid)fer waren, unb baß ftenidjt unwafcrfc&eitu

tiä)e £>mge aussagten.

Unb bennod) ijt *ö gewiß , bog wenn jwet? ber un-

rabel^offeflen obrigfeitli^enj^erfonen beä Steid^^ eine«

SSttenftyen anflagten, er fcätte mit bem 9>lufti eine

fd)wirung gemad)f, bog er ben ganjen &taattoatf), bat

Parlament , bie SXcdjnungafammer , ben ©rjbtfdjof unb

bie QKitglieber ber ©orbonne wollte befdjneiben (äffen j

fo würbe man bod) attejeit efcer glauben; biefe be^be

5>erfonen waren närrifd) worben , ate i£rer 2(u$fag€

.

©lauben betreffen, wenn fte aud) etjblid) ernteten, fle

fcätfen bie Briefe beö SSWufW gefefcem 9hm war es aber

eben fo ungereimt anjunef;men / ber ©eneral ber ^efuu

fen wörbe eine tfrmee in €ngfanb anwerben (äffen, af*

es wäre, wenn man glauben wollte, ber SWufti woBfe

tiad) #ranfreid) Riefen, unb ben franjöf. #of befdjnei-

ben (äffen. 2)em o§naead)tef e würbe jum Ungtätf bent

lifuö öates geglaubef, weil e* feine Ibt aud) grau;

fapier SWarr^eie giebt, bie ni$f in ber Sttenfc&en ®e»

f)trn Eingang fwben Wnnte. 35ie ennMföen ©efefe

fe§m biejenigen nid)t aH einer 3$erfd>wö;ung ©djulbige

an-, bie ba»on ®iffenfd>aft fcaben unb e* nid)t onjeigen.

©ie Ralfen ben Ängeber für eben fb ehrlos, ah fte einen

IBerfrfjwowen fd)ulbig adjfen, %n ^ranfreid} hingegen,

»erben Wejenigen, fb um eine QSerjtywwmft wiffen,
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unb jte nicf>t onjeigen , mit bem $obe beflrafef. iub«

w^ber XL/ gegen welchen fo oft QJerfdjroorungen ge*

mad)t würben, gab biefe* fd)recf(id)e ©efc£. iubroig

ber XII. unb Heinrich ber IV. Ratten t* ftch nie in ©in»

fomrtun laflem

€in begleichen ©efe| jwingef nicht allein einen

rechtschaffenen SKann, ber Angeber eine* SBerbredjen*

ju »erben, bem er burd) fluge SXat^fd)fäge / unb burd)

feine ©fanbhaftigfeit jufcor fommen fonnte, fonbern e*

fe$et i^n aud) bem 5aü au*, alö ein 93er(dumber be*

flraft ju werben, inbem e* ftd^ (eic^t jufragen fann, bog bie

QBerfd)wornen jbldje SSKaaßregeln nehmen, baß fie nicht

fännen überführet werben«

©fefeö war ber wirf Iid)e 5afl beö t>erehrung*würbigen

©faar$«9vaf()$ Bugufiinu* von l^0"/ eineö ©ohn*

fce* einigen guten ©efd)id)tfchreibera, befien fich ftranf.

- reich rühmen fonnte, weldjer bem ©uicciarbino ber Sin»

ficht nach gleich fam , an Unparr^f^Ud^feit aber i^n

übertraf.

SDie93erfcbw6rung war vielmehr gegen ben (Earbinal

SKichelieu gerietet , a(* gegen Jubwig XIII. Sttati
>

hatte feine Tfbfid&f, granfreieb in bie Jpdnbe feiner Jein-

be ju liefern ;
angefef;en , ber ©ruber bcö $6nig$ a(*

ber Dornum jte Urheber biefer QSerbinbung, biefe W>*

fid)t, al* ber vermeintliche (Erbe, nicht hoben fonnte,

inoem jwtfdjen ihm unb bem lhconf
/
e,n bem tobe naher

älterer ©ruber unb jweij ©tyne in 3Binbeln waren.

£)?r t>on ^hou n)ar *or un& 9Kenfd)en un-

fdjufbig. gin7(gentbedeittiigenSruber6beßÄ6nig^betf

j£):r$og$ von Bouillon
, foufcerainen ^Prinjen t>on ©eban,

unb be* ©roß; ©taUmcijlert b' gffiat ©f* 2Rar*, h^tfe.

ben
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\ b|n Snfwurf ber Q3erfd)n>8rung bem fe(aaf*raf(j mönfc

"Iicf> muqcf^eüf. Diefer flieng jum ©roß . ©tallmeiflee *

©t. OTar&, utib gab jtd) alle crftnnlic^c Sttüfce, bort

- fctefcr Unternehmung i£n a6jubringen, fcaburd), baß er

i&m bie ©cbroierigfeit bor Ttugen legte« J^ätte er bie

SBerfd)tt>ornen angegeben, fo &ärte e* l§m am QSemeife

gegen fte gefegt, unb er würbe burd) bdö 7(6(eugnett

be* bermcint(id)en Äronerben, eine* fouberainen tyrinjett,

eines iicbdngö be* jfdnigeö, unb enb(id) ber allgemeinen

©erwiinfdjung ju ©djanben worben fepn*

Der Sanier ©eguier überzeugte fccf> babon, ba ber
N

©roß«©tallmei|ler mit bem be Xfyou jufammen \>orge*

nommen würben, 33e& biefer 3«famroenjleüung föfltt

ber be
e

i$ou jum ©f.SKarö tiefe SIBorfe: Erinnert eucfo

mein Jjjerr, baß fein Sag vergangen iji, ba id? nicfct

t>on biefem #anbel mit eucfo gerebet fcabe, um eucfy ba#

Don abjuratfcen, ©t, 9Dfar$ gejfanb e* boüig ju, De
$£ou berbienfe affo bielme§r eine SJefofcnung a(* bett

$ob, ,bor einem billigen menfd)lid)ett ©erid)te. 3um
wenigjletr berbiente er, baß ber (Earbinaf Ölic^efieu i(w

t>erfd)onfe, aber bie 9Dienfd)lid)feit war eben feine $u#

genb nid)f. Diefe 33egeben£eif ifl nod) weit Aber ba$

©pricbroort: Summum Iiis, fumma iniuria, ba*

$öd)jie ?Re<j)t ift bas griffe Unrecftf, Da* tobeaurtfceit

&tefe* red>ffd)ajfnen SWanne* (aufef, weil er 3Biflenfd)afC

*on befagter QßerfcfcwJrung , unb Sfceil baran gehabe

fyitte, aber e* lautet nicbt, weil er (le nid)t offenbaret

$atte* €5 fdjetnef ein QSerbrecfcen ju fetjn, wenn man

*on einem 8?erbted>en SIBtflenfdjaft &at, unb baß ber

ben $ob t>erbienet fcabe, wer berg(eid;en, Sßifleufcfyofc fcat,

weif er u4«tii<& #us«n ö(jren &af.

fit 4 «"
* %
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Hütt m* man Don fo einem Urteil fagen fann ifl,

- baß e* t)on Oer ©eyed)tigfeit nid)t ijl gefallet worben,

fonbern Don Gommiffarien« Der®ud)fiabe be* ©efefes

war genau beflimmf. 9?un gebort es nid)t allein für

SXe<&t*gefe$rte, font)ern für aHe 9Wenfd[>en ju beurtfoel*

len, ob ber ©hin be$ @efe|e6 toerbrefcet werben, ober

nid)f. €$iflbdcb ein trautiger SBiberfprud), ju fefcen,

baß einige wenige jemanden als einen 93erbred)er fcinrid)»

fen lajfen, welken ein ganjeö 95olf für unfd)ulbig er»

fennef.

$. XVI. ,

SSon ber Dffmborung burdj bicSeidjte.

Saurfgni, ©altfcafar ©erarb, bie SKorber beö 9>rin#

Jen ©il^elmö L t>on ©ranien, ber Dominicaner ^acob

(Element, Spatel, Sia&aiüac unb alle bie anbern^onigö»

morber felbiger %t\t, beichteten ju*or, efce fte ifcre 93er*

brechen begiengen* Der Sanatidmud war in biefen flag*

liefen Sa&rfcunberfen fo auäfdjweifenb ,
baß bie 33etd)fe

eine neue 9S*:rbinblid)feif gab, bie <&d)anbt§aten ju t>ol(«

ii^en, welche baburd) genüget werben, weil bU23eid)te

ein ©acrament ift

©fraba felofT fagf, baß ^aurfgnp bie %$at fid) nitbf

e§ir ju unternehmen getrauet, biö er feine fünbige ©eefe

bei; einem Dominicaner fcerfifcnef, unb mit bem fcimm«

lifdjen Srob gejlärfet &abe.

SDtan erjTe£ef aus bem Q3er$8r be* 9tat>ai!Iac, ba§

tiefer elenbe jferl ber einem 5>a(letenbecfer entlaufen um
ein 3'fui* lu »«rben, ftcf) an ben^fui^b' Bubignl

gewenbet featfc, bem er, na$ (Erjäfciuns vieler ©rföeu

«ungen,
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'

mmgen, bie er gehabt fcaffe, ein SEReflfer jeigfe, auf bejfett

Älinge ein #erj unb ein jfreuj eingetragen war, wo*

bet> er bie auöbrücfliefen SBBorfe jum ^efuifen fprad)

:

MefeS £erj jeigt an , baß be* Könige* #erj baju muf
gebraut werben, baß er bie #ugonotten befriegef*

Statte nun ber 3efuit V tfubigni fo t>iel €ifer unb

Äfogfceit gehabt, bem Äonig biefe ©orte befannt ju

, maeben, unb i$m ben Äerl, welcber fofebe gefproefcen,

'

abgema&fet, t>iettei<fct wäre ber SSejie ber Röntge mct>t

t

ermorbef werben.

Den 10. Tfuguft 1610. &rer> SWonafe nacb bem $obe

£efnri<b* be* IV* beffen ©unten baö #erj aller gran.

jofew rieten, forberte ber ©eneral • 2tbt*>cat ©erbin bie

.Sefuiten auf, biefe ^terfofgenbeÄrtifel juunferfd)reiben:
1

1. ©aß ein Soncüium ü6er ben 9>abfl fer>.

2. Daß ber 3>a6fi ben Äönig feinet feiner SKed)te,

loermitteljt beö Sanne* berauben fann.

• 3* Daß bie ©eif}(id;en in attem bem ^onfg eben fo

unterworfen finb, als bie anbern*

i 4» Daß ein ?Prief?er, wefdjer in ber 53eid)fe, eine

{Berfcfowörung gegen ben ivönig unb ben ©faat en£«

beefet, ße ber Öbrigfeif offenbaren folf.

Den a2. maebfe ba* Parlament eine Q?erorbnmtg, fcer*

mSge beren e$ ben ^efuiten verbot nid)f e§er ©d)«le ju

Ralfen , bis ffe befagfe triee %x\\U\ betätiget £ä;fen.

TCffeitt ber rJmifdje #of war bamate fo mdebtig, unb ber

franjof, fo fdjwacfc, baß biefe {Berorbuung niefa befolgt

»urbe.
* »

v
*

•

t
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©enf! ijt nod) |u Bemerk«, bog md&Knbbetn bet.

"

rämifd)e£of tud)t gejlatfen mollfe, baß bie 25eid)te offdw

batet mürbe, menn e$ auf bas ieben eine* Siegenten an«

tarn, erbocb ble $ei*todter fcerpjTicfrete, ben Snqttfc /
ftforenbiejenigen befannt ju machen, meldje in berQ3eid)te

ton ben 33eid)tfinbern angefragt worden, baß fie fie *er-

führet, unb unerlaubte Dinge Vorgenommen fyattew *)
9>aul ber IV, f>itt6 ber IV, (Efemenö ber VIII. ©rego*

riu* XV* befahlen biefe Offenbarungen* ©a$ mar eine

6efd)merlid)e 9Rad)fIeflung für bie 93eid)ftdter unb für

t>te Q3eid)tfinber, unb &te§ aus einem (Sacrament ein

S3er$eid)nif? t>on Eingebungen ju machen unb Sntfpili*

jungen }u üerantaffen (Hicrilegi), roei( nad) ben alten

Äird>enfd|en , unb t>ornefcm(id) nad) ber QSerorbnung be*

lateranifcfeen (£onci(ium$, meidjetf unter ^nnocentius

• bem III« gehalten morben, ein jeber ^riefier, ber eine

S3eid)fe, toon ma$ für Hvt |ie aud) immer fft>n mag,

©ffenbaref, abgefefcee, unb ju emigwn ©efdngniä *er«

urteilet fegn foff.

35aö ifl aber nod) fange nid)( ba* fdjfimmjle. Q3ler

§3d6f7e im i6« unb 17, ^a^r^unberf, befahlen bie Offen«

taxwg

*) ifl eine grobe 2>?rl«umbtm<t , b<i§ bie fatbofifebe

Strebe unb bie r<?inifd)m fabftt jemaftf ben 9)eid}tbd*

tern befohlen bdjxen geroiffe Gänbta au$ ber $eid>te

$uoffcnbaren rfonberu (ie baben lebiglid>ben2Md)todtem

»erbeten , bic 3>eicbtenben in <K<KWtffen auänommen
t?Menlo£$ufprecben, wenn bicfelbcn niett fcor&er il>re

^itfd)u!bi^cnbei)bcm3nquifitton^« (Sericbte angejeigee

baben , woburd) batf (Siegel ber Q5eid)te unterlegt

bleibet. €tf war enf-weber atfo95o^l>ett ober Unwiffen*

beitr ani »elcber bie t>pfler (Sticheleien angebrad)t«

gSefcbulbt^unvi berfließt. bie ber^err t>on23oltatrc übe*

bie ßbreubrtc&tc ber SatOolifen vorbringt
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1

farung ber ©unben ber Unreinigfde , erlauben aber nfc&t

einen SJatcrmorb ju offenbaren* gin Srauenjimmer
beid)t*f ober giebt t>or bey einen. (Earmetiter, bag fie

ein Jrancifcanec »erführet fcabe; ber Sarmeliter foü a(f*

ben Srancifcaner angeben» ©n fc^mdrmerifcljer SWörbec

glaubt ©ott einen ©ienfl ju t&un , wenn er feinen fKu
genten ermorbef , er fraget besaßen einen S3eid}tt>atcr

um SXatfc über biefen ©en>ijfenöfaH , ber 93eid)tt>afec

begebt ein ©acrilegium, n>enn tr feinem gürjien ba*

ieben rettet* €in ä&nlic&er ungereimter unb a6fd>eufidS)ec

SBiberfprudj, ifi bie abfd>eulid)e unb fdjdbiicbe 5olge,
1

ber be* beftdnbigen ©treffe* , weiter feit vielen 3afcr-

fcunberten jmffdjen ben geifitic&en unb bürgerten ©e-
fe|en &errfd)ef, ©er Bürger roirb in unjafclid)en föor#

fallen, inbie$8erregen$eff gefe|ef, entroeber ein Äirtfcen-

»erbredjen (Sacrilegium), ober ba$ QSerbrecften bei

£ocfaerrat&a ju begeben, benn bie Q?orfcbriften be*

©ufen unb SÖifen fmb in einer fokfcen Q&rioirrung, au*

ber man fle nti) nid&t fcerau* gebraut $af.

SDa* Sefennfni* feiner Vergebungen ifi ju äffe«

3eifen unb fafi bep allen 93ölfern im ©ebraud) geroefen.

©ei} bem geheimen @ö|enbienjl fceö Örpfceuö, ber 3fi*,

ber (Eere* unb bem ©amot&racifcben Wagte ftcb ein jeber

an* >Dfe ^uben befannfen tyre ©ünben an bem grogen

a?er|o^nungötage
/ roelcfce* fte bis auf ben gütigen tag

nod) t&un, €in 33eid)fenber rodlet ft« feinen S5eid)U

trnter, welcher loieberum bejfelben ©eicfrfinb wirb, unb
einer nacb bem anbern empfangt *on feinem Sameraben,
neun unb breiig ©eigelfireidje, rodforenb bem er bretjmal

bie au* bre^efcn ©orten befhfcenbe Seicfetformel fcerfa*

get, unb fo(g(i$ niefct* in* befonbre anjeiget,

. ^eine
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• ^ettie von biefen Q3eld)ten erffrecffe tfd) auf ewjele

5<SHe, unb würbe nid)t ju einem 3?orwanbe geheime ©e»

roiflfendfragen ju t&un, gebraucht, wie fold>eö einig«

fdjrvärmerifc&e S3eid)tfinber juweilen getfran &aben, um

einen Sregbrief, ungeflrafe funbigen ju fönnen , baburefr

ju erlangen» (£* iß bfefed aber ein fd)ät>lid)er ©e*

brauch, weil er eine fceilfame <Jinrid)(ung vetberbet. Die

SBeidjfe, weldje ber grflßte ifapjaum gegen $8erbred)en

war, ijlin ben finflern unb verwirrten 3etren fe$r oft eine

Snreijung, baS QJerbredjen felbjl ju begeben, worben,

»nb e* ifl wa&rfdjeinlid), bag auö allen biefen ©rünben,

fo viele c()rifhid)e ©efeflföaffen eine fo ^eilige Uebungafo

flefdiaffr fcaben, »eil fte i&nen eben fo fd?äblic& alö nu$*

W feiern
:

i * * *

$. XVII. , ;

SSon Der fallen SDJunje*

• Da« 93erbredjen , bie Sttünje ju verfdlfcfan, Ifl wie

fca$ QJerbretben be$ £od)verratf>$ im jweyten ©rabe

gead)fet worben, unb jroar mit allem 9ied)f , benu e$ i|J

. einerlei ben@taaf ju verraten, ober alle SJWtglieber be$

€(aafe$ ju berauben* 9iun ifl bie Srage, ob ein jfauf*

mann, ber Silberbarren au* 2*merifa fommen lä£r,unt>

in feinem §aufe gut ©elb barau* münjet, be* £od>ver#

tatijs fdjulbig fet;, unb ben Sob verbiene ? Cr wirb faft fit

allen 9ieid)en jur tobestfrafe verurteilet; unb bod) fcaC

er niemanben beratet; fonbern bem ©taat vielmehr

SBortfceil verfd)afft, Inbem er eine größere Wenge ©elt>

in Umlauf gebracht» (£r fcat aber in bie &ed)te beö Sie»

genten einen Singrif geefcan, unb ben fleinen ©ewinn ftd)>

iugeeig*
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$at jwar gut ©db geprägt/ aber er fefct anbre ber93er#

ftid)tmg aus, böfe ©elb ju macben. £>ie Sobestfrafe

iji ju $art,
* 3* fcabe einen SRecbtögelefcrten gefannf,

weldjer meinte, man foüte einen folgen € (bulbigen , af*

einen gefebiefeen unb nuflidjen SSJJann mit Sefleln an ben

güflen, in ber fänigU SKunje ju arbeiten verurteilen«

• • $. XVIII»

s $fl beim in ben ianbern, wo ein ffeiner J$au*bie6«

ftafcl mit bem $obe betfrafet wirb, eine folebe unmutige

€trafe nid)t ber ©efcllfcbaft fcbdbfid)? 3fi ** «i*t

fcaju eine Änreijung ju fielen ? 3>enn wenn e* fid) ju*

fragt
,
baß ein Jperr feinen SDiener wegen eine* fleinen

JDub|laf)l6 ben ©eriebten uberliefert; unb biefer Unglücf*

Hebe mit bem $obe befiraft wirb, fo fcat Die ganjeäftaefa

barfdjaft t>or biefem Jjjerrn einen/Xbfcbeu ; man füllet ti

otebenn, baß .bieJHctur mit bem ©efefce im SBiberfprud)

fielet, unb baß ta* ©efe| fclglicb nid;f* taugt.

®a* folgt barauö ? $>ie 23eflo&fenen motten fiA) nu&t

©ebmaeb jujiefcen, unb begnügen fid), i£re SSebienten

fortzujagen» £)tefe flehen anberwärtö, unb gewonnen

f?d> ju biefem J^anbwerfe. (Stehet bie Sobeöftrafe auf

tinem fleinen £)iebj}a{)(
, foroo^l a(* auf einem großen,

fo tjl e* Kar, baß fie Heber fuc&en werben, einen großen

ju begeben.

5Benn aber ble ©träfe nac&bem 93er6red)en »er*

$ä(tnißmäßlg eingerid)fef iji, wenn ein J^auöbieb juc

<{f*nt(icfan Ärbeft Perurtfceilet wirb, fo fann ifcn fem
. • • gm

$ert
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* « * »

Jjerf o$n* 23ebenf*n anqeben , bfe Bngebung n>ftb if)m

(eine ©cfcanbe bringen, linb ber SDiebfiäfcfe werben we*

«iget fepn. Diefe* alles flimmt uberein , blefe SBa&n

§eif ju beweifen, baß ein jlrenge* ©efef juweilen 93er«

trieft toeranlafief,
• • • * * *

§ XIX« f .;

Der berühmte SDu QJerger be £atfanne, 7(6f t>ott

©f, Siran welcher als fcer ©fiffer t>on ^orf.SXopai angefe«

Jen wirb, fcbrieb um baö 3fa§r *6°8 ein« Ttb^änWung

fiber ben ©elbjimoib, meines jum feltenfien SBucfye in

Europa worben ijt *).

* Sc^ng^ofe, fagf er, »erbieten ju fibfen. £)et

5
,<S«lbjtmorb fdjefnet in biefem SSerbot eben fo wo&I be#

i,8riff«» ju fepn, afc ber SWorb feine* Sftddtfem SBemt

,

5>
eö aber Salle giebf, in melden es erlaubt iß, feinen

,,9iäd)tfen ju fäbfen, fo gfebc e$ audj bergleicfcen wo e$

„ertaubt iß, fid) felbff umzubringen.

„9Kan muß fid) aber fclbfl nidjf um ba$ leben brin#

„gen, ate 6i$ man bie 93ernunff ju Statte gejogen fcaf.

5
yDie toerorbnete Dbrigfeif, weiche an ©orte* frarr einge*

„fefef, §at bie ©ewalf Aber unfer ieben* Die SSernunfe

„bes ÜRenfc&en ifl ein ©trafcl beö ewigen ifdjte*, unb

„fann anjlatt ber göttlichen JBernunft bienen."

©t. ©ran treibt biefen 93ewei$ fo weif, baß matt

i§n für einen triftigen Srugfctyuß anfefcen fann. 5Benn

er

r

#
) würbe in 12 in ^Jarte bep Tousfaints de Brai mit

frfntöl. «Prrt>iL 1609. gebrutfr , unb muß ftc& in ber

nigl. Süd)crfammlung beftnben.
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et <&tt jur ©rftärung fommf, unb jur -SergNebermig, ftf

ijl er fejjroer ju beantworten, ,,man fann fid}, fpridjt er>

„umbringm, bem QSaterlanb, bem Regenten, ober feinen

5
,?fM>ein>an&ten,' jum Q3c(i«u

((

3n b*r Sfcat fonnre man bod} bie (Eobru* unb dar»

tiu* i,id;t t>erurffce ilen.

<£& i|i ttiemald ein SKegent geroefen, ber ftc& unfe*

ftanfcen jjdtt^ bie Jamtüe eines aWenfcben, ber fid) für

ilj.i Aufgeopfert, jjdtte, ju be|i rufen, n?06 fuge id? betrafen,

ber fte md)t oielme^r belohnet (jdtte* 3)er fyeil, Sfcoma*

§at eben biefe* t>or bem ©t Siran fdjon ge|agt.

bvauebr aber ^ter feine* Stomas nod) SSonat^enruro^oc^

Jpauranue, um einjufefcen, büß ein Sttenfd), ber für fei«

fttotrrlanb tfirbt, unfere iobes rourbig ifh

©er übt t>on ©t. Siran fefolog, ba£ e* erlaube wir

re, ba* für ffcb ju t(jun, mos man für einen anbern

ffcun burfee« 3Bir n>i(feu jur (Snüge, n>a$ §Mufardj,

©eneca, ©lontagne unb fcunbert anbre 93§ilofop&en, juc

IBeri(;eicigung bes 6elf>ftmorbe$ getrieben &aben.

Verlange md)t im minbeflen einer #anbfung, bie bie@e«

fe|e terbammen, eine @^u|rebe ju galten *), allein n>e>

bet

*) <£$ if! eine falfcbe Sfaga&e * bag tveber ba* alte Xefla-

ment, nod) baö (Etangdium ben (Jelbftmorb verbiete,

angefefoen baö ©ebot, bu foflft nid)t ttfbten, ftd) gan|

richtig auf ben ©elbftmorb begebet, unb c$ fdjleduer*

bingä eine (günbe ift, biefeä ©ebot ju übertreten,

©ott bat eigentlich ben SKenfcbcn $um i}üter feincä ge-

bend beftimmt, nid)t aber jum Jjerrn , unb er woOte,
bag berfelbe aUerlcp Wben, bie unumgduglid) mit bit#

fem Jeben berbunbm ßnb, erbulben fetlte. Ueberbiefe*

tterben biefe Uebel nur allzuoft burd) bie (Sinbübung

fcergrdgert; unb bie, tt>eni<j|1enö ibrer Jjc.tigfeit nadr,

nid;t ton Sauer flnb- J}<Sue er uiebt ein foldje* 25er*
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ber bo« olfe teftament no* bo« 3leue fcoben tom

fdjen »erboten, bo« ieben jfi wrloflen, »enn er eö nit^t

me&e ertrogen fonn. €« glebt fein rdmife^c« ©efe$, roeU

d)fö ben ©elbfhnorb twbommte. 3m ©«gentbell |tf

ein ®«f<l »om Golfer SRorcu« Hntoniu« »orfconben,

reeft&es niemoltf wieberrufen »orben, beflen Snnfcolt foL

oenbermoitn laufet *): ®ofernbeln »oter ober bein

©ruber,

'

Bot fleaefcn, bog ber «Ölenfcb ff* nidjt tfbttn foHfe,

»ie oft würbe tiW jutrogen, boßjicb $Wenfcben emc«

in ber Sbat »einen, ober in Slnfepung einer griffen

Eaoe oroßen Uttel« wegen, un»brid)ten,wot>on fie aber

i n.
»Jl«

•

wegen-

£od. de bonis corum qui fibi mortem L. lq. eodem.

fiierfcen ijt »o&l ju merfen, bog biefeä frier angeführte

tSefefebon ©ort ju ©ort alfo lautet: Eonnii demum

bona fifco vindicantur, qui confeientia delati adraiiu.

que criminis,metuque futurac fententiae manus fibi inttt»

lerunt. Ea propter fratrem vel patrem tuum, fi nullo

dclato crimine, dolore aliquo corporis, aut taedio vitae,"

aut furore vel infania aut, aliquo cafu fufpendfo vitam

ßnifle conftttcrit : bona eorum tarn ck tefamento quam

ab inteftato ad fucceffores pertinebunt.

©erieniaen SBermo'gen ift aßbenn nur t>erfaOen, n>eU

tfie au* Scwugtfc^n eine* angelten begangnen per.

brechend and gurebt be* m ermartenben Urt^eiW

Lnb an ff« seiest f>aben. SBcnn e* alfo feine Ruft«

tLuit bat bag Mn trüber ober bein 2>ater, o&ne eU

ncö $erbred)en* bef*ulbiöet «orben ]tt fepm entfoebec

wegen freftiger Gcftmerjeu,.ober au«
:

Ueberbru« be**e.

ten*, Safere» ober Söa&nftnn ober fonf? eine* SufaM

ftalbcn, fid) cr&cnfet (;at: fo gefäret t&raSernitfgcubcn

Crben mit ober ol>ne Seffament.

£)er ganje gnftalt jeuc.et t*tttli<$, baß bicr ni«t

tben bicSRebe ift, ob ber 6eftftmorb erlaubt ober ntcftt

fep, fonbevn ob in bat angefä&wn S^n ba* SSerraö-

^en



SSru^er / o&ne ein 3?evbred)en begangen ju fcaben, ftd>

umbringt, entwehr um ftd) Der <£d)merjen' jii chtlebi«

gen, ober auö Ueberbruß Deö iebenö, aus SBerjtüeifefung,

ober ©a^nftnn, fo fott fein tejtament gültig fetjn, uni

aud) (Erben o$ne $eflament fcarnad) ftd) rieten. \
j

1

Ungeadjtet biefeö, t>on benen, bie unfre iefirimijlee

jinb, gegebnen nunfd)Ud;en ©efc§e$, belegen mir ben\u
4

«Igen,

gen einc^ folgen ÜKenfcben fo0e bem Staate DerfaHeit

fepn, t»eld)e$ unredjt nxSre, rotil folget getfalt bic er-
ben unb na(>en ülnperroanbten geftrafettourben. <£$ i|l

nid)t ju leugnen, bag ber ©clbtfmorb bep ben Reiben

önSßteptbeilä für erlaubt gehalten worben. Allein Die*

fer 9ttepnung baben nid)t|aUe beigepflichtet, fonbern bie

SBernfinftigffcn unb SBeifeften, baben ibn al$ etu>a£

unerlaubte* unb (frafücbe* angefeben. Sirgiliwl^et
in feiner äenciä' tuelc autfber >}>bilofopbie entlehnte ttftr

ren anführt* Perwirft ebenfalls bie b^rfebenbe €D?ep*

nung ; wenn er, bep ©cfcfyreibung ber £düe, Pen be*

nen bafelbf! beftnblid)en , bie fld> felbft baä £eben ge*

nommen, febr jierlid) mclbef, trenn fte nur lieber in*

Ecbcn jurütf febren tonnten, fte mürben gerne, alle Sir«

ten Pou Seiben unb 5öibern?drtigteiten aufleben.

Unb Cicero ftfyret ben 2luäfprud> beä fJJptbagoratf aji,

voo er perboten, baj? man obneSJefebl betf £)berberrnf

fcaä ift, (Sottet, auä bem £)ien(i, unb pon bem hoffen
be£ gebend abgeben foüe. Söcfdje SÄepnung in bem
Srmimc beä ©eipio nod) öortreffidjer auägebrucfet

tpirb. £>a ber altere ben jungem, roelcber ba$ Sebeti

enben n>iö, nun baib gu ibm gu gelangen, antwortet;

flöenn nid)t berjenige (?*ott, beffen Tempel aDc^ baäiff,

tt>aef bu bier fiebe|T, bid) auä biefcm©efdngni§be$geu
be* befreiet bat, fo fannfibu bte&cr feinen Jugang ba*
ben. 2)u barffi nid)t, obne Bcfe&l betfjenigcn ber bic

bie Seele gegeben bat , auä bem fterblicben geben ent*

»eid)en, bannt bu ntebt bafür angefeben werbffl, ba§
bu bid) ber t>on ®ott bir aufgetragnen $fJid)t eigen*

mächtig cutjogen b*be(l



« ^ * * •
'

»58 9(nmerfuns ößer t>o« S3uc^

«igen, ber ftd) frrt>mittig enrl^tbet $of, mir einem e^rett*

rührigen Änbenfen, unb födnben fo fciei an une ifl, feine

gamilie. QBir tojirafen ben ©ofcn bog er feinen «Safer

verloren §at, unb bie Qßitrce, bag fie i$re$ SWanneö be«

raubet morban De* lobten 93erm$gen »trb nodj ba*

ju conftfcirt, n?efcfoe$ eben fo t>iel iß, a(6 roenn man ben

iebenben y toefdjen eö gehöret, i§r 3?etmdgen rauber»

SDiefe ©emofcnfceit &af fo toie t>iele anbreit;ren Urfprung

aus bem fanoniföen SXecfyfe, toelcfyea ben ©elbßmörbern

ba* «egräbnig »erfaßt. Sföan fdjlicfiet ndmlicft bar«

<»uö * bag man t?on einem 2ttenfd)en ntd)t erben fonne,

v htm man Feinen 2(nfprucb auf bie $tmm(ifd)en ©ucer ju<

gefleht. Da* fanonifd)e 9ted)t t>er fiebert im Sitel de

poenrtentia, bog ;£uba* eine größere ©unbe begangen,

ba er ftd) er^enfef, §at, a(* ba er unfern £errn ^efum

C&rlßum »erraten tybt.

$. XX*

> 93on einer Slrt Der &erßummelung,

3« ben f>anbeffen flehet ein ©ef<?| be* jfaifer* £at

Man , roeldje* ben Tferjfen bie Sobeeßcafe beßimmef,

toelcfoe 5Serf<f)nittne machen , inbem fie bie $eßifübt

äU6fd)neiben, ober jerquetfdjen ; vermöge ber QJerorbnung

tiefe* ©efefce*, tourbe berjenigen 9Serm6gen conftfcirt,

bie fid) auf folebe ©eife wßümmein liegen. Drigene*

fcdtte fdnnen gejlraft tmben, ber btefe* an jicb unferne^

men lieg, meil er bie (Stelle im OTattlmu* aHjußrengeer*

fldret (>atte: ©elig fmb, bie ftd) be* ^immelreid)* roe*

$en acrfdjntften fcnben. (geelig fmb, ftejjf üid,t im

Sejrt, SBoJtake fcat e* juge|e$f.)

• Die"
'

» /

i
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4)0« 3fcr6re<$efcjuü> ©trafen. 259,

Die ©ach« mürbe unfer ben naAfo^mim tfaifero

ganjanberS angefefcen, bie (1* ber afiafifchen ©chwel.
gerer; ergaben , unb t>ome$mfict) im morgen,dnbifchen

Sieich ju Äonjlanfinopef, wo tnan Serftynittne fanb, bie

Patriarchen unb Heerführer würben. 's

£euf ju tage ifl es ju 9tom gew6hnli<& bie 5?na6m
ju t>erfchneiben, um jie würbig ju machen, pdbflttcheänu«

fifanfen ju werben, bergejlalr, bog ein QBerfchmttner unb
ein päbfilicfar SWufifant *on gleicher 93ebeufung ftnb.

' €$ iß noc^ nicht gar lange, baf man ju Neapel über Oer

Sfcüre gewiffer ©arbiere, mit großen ©ucbflakn ange-
1

fcheieben fafce: hier werben bie Äinber toortreflich tot*

fihnitten,

$» XXI*
t

83on t>er mit offen hiifyt gemlUttn fQwUtfyn
t>wt>unt>nw <£oi.ftfcatton.

<£$ ifi ein bep ©erichfen angenommner ©runbfqj,

wer ben Jeib cenfifcirt, confifcirt auch bie ©üter, <£in

©runbfafc welcher in ben idnbern gilt , wo bie @emo$n*

fceit an bie <£tetfe ber ©efe|e getreten. Daher fommt
es, baß man bie Äinber berjenigen junger jlerben Idßf,

bie i(>re traurigen tage freiwillig geenbiget fyabtn, ndm-

lieh afs jfinber ber ©elbjimörber, 7(uf bie Hvt wirb

eine ganje gamilie, in alten daütti, wegen eines einigen

Vergeben* betraft.
» •

3uf foldje <2ö<ife, »erben bie ftrau unt> jfinberbe*

jenigen ir)r Q3rob ju betfein gelungen, roeltfoer burd) ein

ungegrünbefei! Urteil auf bie Malere Seitleben« »eröam.

,

met roorben, weil et einem ^räbifanten in feinem £aufe

31 » Huffent. 1
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a6o Ättttterfimg 66et t>a$ $u<$

#ujfenf§aft gegeben, ober In einer #6$(e ober SSBuffe,

feiner SXeöe' jugc^orcC f>af.
' ;

€ine bergleidjen £Kedjr*gefe£rfamfeit, n>efd)e bariniv

befielt, ba§ man armen ©aifen baö SSrob aus bem

SÖlunbe reißet , unb jemanbes QSermdgen anbern ieuten

giebt, roar in ber rämtföett SKepubltfgdnj'icft unbefannf*

©^Ifafü^rfe (Te bei; feinen 9?et Reifungen ein; man muß
ober bod) jug?ben, baß biefe t)om <£i;üa erfunbne SKdu*

fcerei;, fdn na<fya£mung*n>ürbige$ ©ejfpiel fep.
fc ;

... (Ein berg(dd)en ©efef , roeldje* bie Unmenfd)'icbfeie

unb ber ®eij ausgebrütet ju fcaben fdjeinef, rourbe roebec

fcom Gdfar, nod) *on bem guten jfaifer Trojan, nod)

ton ben 'Xnfoninen , beren Seemen nod) ade Marionen

mit €f)rfurd)t unb ifebeau$fpred)en, befolget. Äudjun*

fcr bem^ufWniön n>ar bie Gonftfcation niefcf üblid», alt

bet> bem *8erbredjen ber beledigten 9ftajefidt.

€ö ijl n>a§rfd)einUd), baß ja ben Reifen too fetn

&ber§aupt mar, bep (Einführung Der Jc^nc, ba bie Sür#

jlen unb Herren nid)t fe§r reid) waren, fte barauf uer*

fielen, burd) 3?erbammung i&rcr Untertanen if)regd)d|«

ju t>ermefcren, unb bie 2?erbred)en ju einer Öueüe ifcrer

fenfünfre ju mad)en 3Die fflefe|e n>aren bep tynen tmfiU

fufcrlid) > . bie römifdje 9ved)tagele()rfamfeit unbefannf*

JDa^er befamen bie feltfamen unb graufameii @)eme£n#

Reiten bie jöber^anb. 2>a aber heutiges $age$ bie 9)iad)t

$er Siegenren unermeßliche unb juüerldßivje 9vcid>f£)ümec

Jum ©runbe £at, fo^af ifyr <8d)a§ nid)t nöt^ig, fid)

mit bem geringen QSermigen einer Unglücken ganiilie

ju Vergrößern • bafjer wirb eö gemetniglid) bem erjlett

bejien, ber barum anmalt, iibertaffem 5öo&er aber fcae

ein

Uigitized by



t>on Ste&rw&en unt> ©träfe». ?6r
- • • *

tin 25ätf?er einIXedtf, ffrimf tan Shit feinet Splh6fl^

gerSjumdjlen?

2)ie <£onfifcaficm jinbet iti ben idnbern.mdjt ffaff^

wo ba$ römifcfee &ed)t eingrfufjreHjt, abgenommen in

bem ©ebiete beg Parlament* t>on Soulouf*. 2(ucf) felbji:

in Den iänbern, in roeldjen ba$ ©etüof>n(jeitörecl)e ^uiffg

Ijl, cte in $5ourbon, 55erri, Sttaine, ^ottau,, SBrpragne,

toi« t> e& angenommen ,\wnl$ct\$ erflrecfet e$ fid) nidjt

auf bte Hegenben ©rünbe. <£$ galt e£ebern. in jSalate,

Die engfoubev ober Rafften e* ab, ba fie tiefe« örHnne

fcattfn. <£6 ijl bod) roaö fifcfpmeö, bag bfe @:inn>o§net

bec Jpc»iip:(Iabt mt t einem ;<nocb ffrengeren ©efefraf*

jenes iß, leben, unter roeldw nur bieeinwo(wer,ttyfM*

tteu- ©rabte jii^en. SDicfi* aber beaeifec, baß bff

£Ke*Wrtiumg gemöf;n(td)er -SSPeife, nad> Hern 3ufaö iß

be)limm*t warben, of)ne Uefrereinflimmung unb, ucbfffi

gern fß^äitni^, bei) nafce fo unorbemlicl) voit bie 2?au^

fcutten.auf bem 35orfe errietet werben.

, S)enn wer follfe n>o§l glauben , bog im 3a§r 1673

to/bem fd)6n(len ^a&rljunbcrt t>on granfrei# ber Äbt)*

fac Omer Salon in 6fcwtltd)em ^Parlamente, .in SBecrejf

ber <gad)« einer S)emoife(le pon £anill«c fj& follfe au^
- gebrückt fcaben;

3m 13 Kapitel be$ $(«t Q3u#e$ Sflofe fagt ©0«: 1

„©enn bu bid) in einer ©tabt ober an eiitfm Orte be»

- „finbefi, n>p bie Ttbgofferet) fperrfcfaf, fo foll jl bu alle* mit

„ber ©d)ärfe be* ©djmerbte* umbringen o£ne #u*na&«

„me beö %lux$, ©efd)led)te$ ober ©taubes, ©ammfe

„allen Siaub ber ©fabt auf bie 6jfentltd)en $lä£e, unb

„verbrenne bie ©labt mit allem 3vaube, baß t>ou bie»

„fem Orte b<* ©räuel* «i#tä atö eitt tytycn&aufe üW9

i
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%6% tKnmerfung Ü6« fort Öwfl '

„bfeibe* SRit einem ©orte, mad)e fte bem'gerrn ju

„einem Opfer, unb fcöte biet), Dag t>onbtefem Derflud^

„ten Orte nid)« in beinen Jpdnben bleibe.

„©o warb aud) in bem S8erbred)en ber befeibfgfen

„SRajefidt, ber ifönig £e* b*6 93ermagenö, unb bie

>v#inber würben beffen beraubet. 7(16 JKabor^ roar&er*

jjurfyetlet worben, n>ef er bem Ädnige geflutt ^atte#

„fe$te ftc& ber tfinig Tfc^ab in S3eflfc feiner <£:bfd)aff.

„£)a 5Öot>ib benad)ri<bttget nwrben, bog SOicp^lbofer^

„in bie€mporung fid) Derroicfeft fcaffe, gab er fein ganj

„Vermögen bem 3tba, ber ber Angeber mar; 7ttle$ toa$

„SRep&ibofetfc* geroefen, foä beine fein."

€s tfi &ier bie Siebe roer ba« Vermögen ber fcernoi-

feile (Sam'Kac (>aben fott, n>efd)eö tyrem QSafer ehemals

toar conflfciret unb einem *on ber ©arbe über ben föni*

Biteben ©d>a|, »erliefen, unb bon biefem ber €rblafiVrin

gegeben noorbem 3n biefer Angelegenheit einer Sotfotee

t>on 2(u&ergne grunbere fid) ber ©eneralabbofat aiif bau

QSerfafcren bes ifraefirifcfce« Königes 21d)ob, ber ben

©einberg be* SWabor^ö einbog , nadjtem er ben €ig*rtf

tyümer mit bem ©djroerbt ber ©eredjtigfeit ermorbet

$atte; eine abfdjeultdje %fyat, bie gum ©prüdjroort roov*

ben ijl, um ben 3Renfd)en einen Äbfcbeü gegen ade um
mäßige Tfnmaffung beizubringen* ©febedid) &atfe ber

5Beinberg be* 9iabotfcö feine 3fefcnlid)feit mit ber (Erb.

fd>aff ber Demoifeüe *>en Qtamüac. ©er Aufruhr unb

tte €injte£ung beö QSermögenS be* SDlepfctbofeffc eine*

(Jnfete be* j?6nigeö©au(, unb ©ofcn* be* ^onatfcan ek

nc6 Sreunbeu unbSSefcfcuferö beö £)amb$, haben eben fo

wenig 93ern>attbft&aft mit bem Seflament biefer D*
moifefle.

mt
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ton S35er6re$«t unt> ©trafen, atfj

SEHIf einer fofd)en yScbantmp ifi t>on SWenföen, Me
In ifcr*m ftacfci fefcr gefd)d|et würben , Die 9{ed>ligefe&c*

famfeic betrieben roorben, mit folgen ungereimten 2(i;fü&#

runden , mit folgen ungefunben unb elenb angebradjten

©orurf&erfen, OTün ubertagt ei bem iefer feftft ju be«

urteilt n, n>ai uberflüßig n>are# noefc bab*$ ju erinnern«

§. XXII«

83on bem peinlichen SSerfafjren unt einigen anbem

SBerfoffungen/ ;
u

*

©enn einmaf in gränfreid) roenfebfieb* ©efefe, ber«

fÄiebne-gar ju jirenge ©ebraud* milbem biufren, o^ie

betfroegm fcte 93erbrechen gemeiner ju machen; fifinnte

man (joffen, eine gSerbeflerung bei 48erfa$re*i *u »er»

fd)iebnen Tlrficfeinju erfcäffrn, bet> benen bie ©erfaffit
}

eine gar ju große Strenge gejeiget $aben* €* (ku fafl

baö Vnfc^n/ a(d menn bie peinliche <Serid)tiorbnung, in

liefen fünften, nur auf bas 93erberben btr Kfigeflag*

ten abjidefe. Das i'jl bai einjige ©efef »eftbei int:

ganjen SXeidje einerlei ifh Sollte «i beim Uber niefot

bem Unfcfculbigen fo günflig fft?n,afi ei bem ©c&utoigen

fcferecfüd) ifl? 3n (Jngfanb wirb ein jur Ungebühr MV
fcartguer QSerftaft, t)on bem SERiniffer, weiter ifcti anbe#

fojjlen fogfeid) abgetfeüef« !$ti Sranfreid) aber fcat ein

.
Unftbulbiger, ber ins ffefähgniß gefeft werben bie pein.

lidje 3rage au^gejlanben, nidjt ben 'irofl, bie (£rfe$una

einiges ©djabeni t>on jemanben ju Reffen. €t bleibt

ein auf immer entehrte* 9)* ttglieb ber ©efettfebaft. Sin

Uttfd>ul&iger entehrt! unb warum beim ? weil er ift ge«

• martert »orten l €r &a*t« *ieimefcr SOWtleiben unb tfcb*

91 4 '""8
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V
.

fW8**^Ä 9&i*n$en erfor-

bert €ö «in ^rieÄ. roeldjen bie
:

me«fcW<ta;fito«(frri^^ ber SJoöfceit führet,

lim.man jb& bOjd) audMm Kriege ©rogmurfc unb#)Uu
Uiben bei^jin; ©n tapfrer

;
£riegemann i(l mitlelbig

;

(bOte ber $?4)tsgeie^ ein Barbar jepn?
.

'
'

lagt uns b(o* in einigen fünften, Das peinliche 93er >

fahren bet> ben 9l6mern.gei}eri unfreö galten.

t: . .^r^?Köm<rn »^p» S^fim offenerid^ in ©e.
genwart beT^ngeftagten^b^^oreL SDerfelbe fonnte

i&nen antworten, fie felbffbefragen, ober einen Äfctoofa«

ren fytm*W»*m |Wk«»b jJ&fe* «Behren war efcel

^ aufri*ligt man:^ljtft< bte romifd&e Oroßmu$

7
>n j &»^^6fe$*Ta8e* in*gefjeinu <£in einiger

3ütf)f^'i&Ujfei«e^ jfriijiptyrt. einen jeben Seilten, ned)

Kfot mtber^ab. .-föne tyr8(etd)en unter granj Iwjgcinacfct^

€inyi*(iws» würbe ,i>on *«i Tibgeor^eten be^ftigef,

tfl^ii^tp 4 übtßiflö j&6 XIV» ;QSe^ortniing jufamrmn tru*

9«i* * €ia einiger 3rr%im war bie llrfadje bat^n.

< Söetoi man im Cobejr ben Site! bqn Un^mgm^tt,
f* glaubt Jman/*a§ bie ©orte, praeeipimus teftes

intrare iudicöntis fecretum bebeuteten, bag bie 3eu.

9<« in*g*feeiro foflten abge&dref werben» Hber fecretum
Gebeutet fcier bie @erid)f*fiube. 3)enn Infrare leere-

tum mateniefct iareinifd) geriet, wenn cö feigen fcKte,

^eimfid) reben. SDiefe* war ein 3rvt§\\mß wefcfjer einen

S&eU unfrer 9ied)t*geff(jlfamfeif auemad)t.

S>fc 3«ugen fmb gemeiniglich ber Ttbfdjaum bea$ö#

,
wefefce ber mit i§nm eingefcblQ^ne 9üdjtfr faw

auefagen iaflitv xoat er wifl, SDergleic&en Btuw wer.

.
'; ben
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ben jum jweDffnmaün geheim abgebet, unb wenn fie

KMb -DicfeiD «erfcor. t&re Kittfagc, wieberriifen, ober in

ben wefentiidw Umjlonben antat* auäfagrti, werbe« (fe

olö falidje 3*u fl*n beßrüfef. £Benn olfo ein einfältiger

$DTwfd), ber fid) ni<f>fg^orig a&brötfen ' faftn , ob er

ij(eid) fonjt ein r^Mfd)e$ ©emütfot fjät, jtd) eriiwert
,
ba$

er ju t>iel obfr ju wenig gefaget, fcnß erben Siidjter iftetf'

ber Siidjfer i£n unred)t t>erjlanfcen,imb ba()er fid) fürdjl

litfW ein fa(fd)er 3^8* angefe£en
r

unt) a($ ein &ofe#

h)ld)t bejlrofef ju werben,; wenn er'auö iiebe jur 2Ba£r*

peit feiner Tfusfage wieberrufen wbllte, fo ifi er genot^igei

ein fa(|'d)e6 3wgniß j« behaupten/
r : ^

...... • -

i gKe§et er, fo jc$et er fid) ber ©efo&r au*, \>erur(^eu

Ie( ju werben , Nt^JBerbredjen mag bewiefen feijn ober

tiicbt. €inige SKcjtfjiSgelefjrte Reiben be&ouptef,.ba$4(J

twifcr, baß ber, welker fiefe nic^e gejJcHet (cootumax)

«idpfottte t>erurteilet werben, «&enii ta* 3?erbred}4tt

titdjC ftar erwiefen ifi. $ber onbre weniger erteilte*

9led)t$Ie§rer unb bie t>iefleid)t mefjr 23et)faü £aben
,
ftnb

. *>on ber gegenfeitigen SRcijnung. SMefe finb fo bretfl

oewefen ju behaupten, bie 5lud)f beö 2(ngef(agren , wäre

t!n SSeweiö be6 93erbred)en$, SDie $8erfld)fung wefdje

'er gegen ba* ©erlebte bewiefe, inbem er ftd) weigerte jti

erfdjeinen, toerbiente eben bie ©träfe, ate wenn er Aber*

Jeuget worben wäre, TLuf bie Hvt muß ein Unfdjufbii

Qtr, nad) bem es ber 9lid)fer mit ber ober jener 9fletj#

»ung ber 9led)f*le$rer §<5(t , entweber loögefprocfyen ober

fcerurt&eitef werben,

€* ijl ein großer SSJisbraud) in ber fronjoftfeftett

9ved;t$ge(e&rfamfeit, baß man mefcreM$eito wafcufinnige

Ii

1
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*Ä6 . anmerföng ft6er fco*

SUeijnungen ffir ©cfe$e unb We mantfimal gremfamm

^rrtfcümer t>on ieufen o&ne Utifäm , bie tfcre SWegimm

gen ate ©efefce angegeben fcaben, annimmt.

Unfer ber Regierung iubwig* XIV, würben jwep

fBerorbnungcn gemad)t, bie im ganjen 9leid)e einerlei

fmb* 3n fcer erjien, bie ben bürgejlicben ©eticfofäge*

braud) ( procedura ciuile) jum ©egenßanb fcat, wirb

ben9itd)fern verboten, in (EWlfocben jemanben ju *er#

urtfceikn, wenn bie Älage nfebt erwiefen iß ; in ber jwep«

Jen ab«r, wefebe ben peinlichen 9>roceß betrifft, wirb nid)e

befohlen/ baß in Ermanglung be* Seweifeö ber 3(n$e«

ftagte lo*gefprotf;en werben fofl. Sin feltfame* ©erfah-

ren! £>ae ©efe| befielt, baß ein SRenfd), gegen ben

tkte bürgerlidje Älage wegen einer <3dbulbforbetung an«

gießet worben, trieft bmirt^etfet werbe , ate nur ttt

Um Salle, wenn bie Sorberung ermiefen iß; wenn ei

Uber auf baä feben eine* SD?enfd)en anfommet, fo wirft

»6 erjt einer redjflic&en Sänfere? au*gefe|t , ob ein uic&e

erfd)ienener fo(( tterurffeiler werben, wenn ba* ©erbrechen

nid)t erwtefen iß, unb baß ©efe| nid?« beßimmet,

SBennber Unqetlagfe bie $lu<ht genommen fcat , fb

fangt i$r gfeieb an jujugreifen , fein ganje* Sermägen

pufjujeidjnen , unb warfet nic^e bi* ber §>receß geenbfc

get fei> 9?od) fcabet i&r ffinen Q3ewete, i&r wifiet noefr

nid)f, ob er fd)ulbig ober unfdjuibig feij, unb fanget an,

ifcm unmäßige Sofien ju *erurfad)en ! SDa$ iß eint

©träfe, fprcd)t ifcr, wegen feine* Ungefjorfam*/ gegen

ben ©efe&I ber QSer&aft. Senget i£n benn aber nid)C

bie außerße ©frenge eure* peinlichen 93erfa&ren6 ju bie«

fem Ungefcorfaro?
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<Jfn SHenfö tüJrt) wegen eine* QSerbredjena ange«

ffdgt. ©ogfeid) wirb er in ein abf(foeuHd)eö ©efdngni§

geworfen; i(>r erlaubet i$m nidft bie Unterrebung mit

einem «Wengen; i&r leget ifcm Ueffeln an, eben alt .

, wenn ifcr i(m fcljon fdjulbig befunden ^dette« Sfcie 3eu*

gen, weld)e gegen tyn <ui$fagen , »erben in geheim *>er-

foiret. €r ftefcet fie nur einen Kugenbßcf, wenn fie ge*

gen i§n gefieüet werben. (Efce er i(jrr $ti*fagen fyittti

foHer fion bie Urfachen ifcrer Unjuldgtgfeit, biß er ge*

gen fie fcat, anfu&ren, unb umfldnb(id) erärferh« %n
eben bem ÄugenWitf foll er alle 9>erfonen benennen, bie

bi?fe Urfachen bewd&ren fonnen, unb e$ wirb ifom, nad>

»orgelefenen 2(u$fagen niefee roefcr fcerfiattet fWne Sinken«

fcungen ju mad>en ; wenn er ben 3*«gen barbae, fca&ffil

entweber einige ©adjen übertrieben, ober einige anbei

tuftgelafien fcaben, ober ba§ fte ftcb in tymr *u$fag« gu
irret, wirb bo<& bie $urd)t ber ©träfe fte jwingen, be#

|§rer befefowornen Tfaffage ju toerfcarren
; §abett bie

$en anber* «uögefaget ate ber Hngrffagfe in feinem 33efc

$or befannt fcaf in 2(nfe$ung einiger Umfrdnbe, fofommt

cd nunmehr auf ber Stifter Unwiflenfceit ober torgefaßte

Sffierjnungen an, einen Unfcbulbigen ju oerbammetu

Unb wo wirb man wofcl einen 9)?enfd)en ftnben, ber

tti<&t burc& eine folc&e Sefcanbfung in ©dürfen gefegt

loirb? 5Bo ijt ein fofcfcer gered)ter SBenfd), ber ftd) oer-

ftdjern Wnnte, baß er nid)t unterliegen mußte, ö if>r

*Xicfoter! wollet ifcr, baß ein unfd)ulMg Tlngeffegtet

itid)t bie ftlutbt ergreife? fo erlekfrert ffcm bieSÖiittel

ftcfc ju wrtfceibigen.

€6 föeinet fajt, a(* wenn ba* ©efe| bie ÖMgfeie
«rpflic&te, gegen ben Ungefragten (1$ me&r afe einen

- '
- * * • Bant*

-

t
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getnb, alt einen 9Ud)fer ju erjeigctj».,. fielet tn be*

SXidjfer* SScleben *) bie Su^menfunft be* flngefUg.

ten ri)te ben 3ei 0<n ju wrfügmol^r^untcrlolfeiu 2Bi$

£ann eine fo noffcroen^igf (gad;^ de tue ©egerwin^pbeft

ffcüung 1(1, bem^
. <£ö fcfoeinec dö iwnu ber ©B^mi^irrblcfcrh!?>«n8W)

t*m©ejV4e, n>tid)e* ^beutiglfl, jHwiber wate; iwitj

fcot jwar immit beirt 2fageffagtm;bie geugen fcorgefieHet;

ber 9\id>fer aber .flößet ft^ ^m^iefef ittimer öfl* bat,
:

it

fciflet oft biejenigen toegr We feiner 'S)^ijnung ;nod): brm

Itfngeftogta* Jhtcfte fonberlid) fd)wcr fattw,.' $)l bo$

fcfc 3w> meidjer gige* ben 7fng<ß<rgfeti bty bet Miifi

ttatyme be$ ®ec£$t*a nidjrs außgefagr $<rt, ~be^ber.®oW

ilefyujg i« feinem Sßcxttyü äitffagen fötin* : Djr 3^«8i

foim ja einige Umfränbe, bie bem 2bu}eftagten ju fiaetm

formalen, anfängfid). aergeffen §abhi; vunb ber 9iid)fet

fann aud) ba*, wäö<bfefe Utattänbe bem ttigeftagfen fcefc

fe« fJnneti, toergeflew $a6en nieberjufcfrreiben* ?
- @ö ifl

aIfVfcpn ber großen QDidjrigfetf, bog öüeSetwjfa; ****

2Cngeftagten t>orgejleUet werben, unb biefe* nidjttt&aftf*

©< lieben anfomme. * •> ::wü «1

QBenn t>on einem ©erbrechen ble Webe Ifh faH^i

*,.
4
ber 3(ngeftagte feinen Kbtoofafen fyßthi- er entfd)Kefjt

f?ä) offo jur gluc&f, unb baju reiben i&n ble garWjfftö&m

QJlaaöregefn : wenn et nun ober flieget, fo fonn erffr

wo£f, wenn bas Q3erbred)en erwiefeti, o(* wenn e^nidjfc

Irwiefen ifl. berurtfc eilet werben, hingegen ein SJIann
'

ton bem man bie S3eja£fung einer @d)ulb forberf, fanft

nur
» »

'
. t- 3 *

.
*) Unb Wenn e$ MeSRotfj erferbertr fTeOel fie §egen ri|t#

jber/ facjt.&ü 33cror0nwng oon i$7o, art. i. m. i$.

»
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t&V ln%im $att t>erurt§Vttee iper&ch/ wenn bie $orberurt$

^^3rü <rn)fcfcn ijl; bafcingegeri röerin'eö auf baö icßm

*in& 9J?enfd)en anfommf, et t>erurt£ei(t werben fobn>

foerin aud) bat 3Serbrecl)en nfct>e erwiefen ff?. SDaö ©tf

je$ fegt alfo ten ©ad)en einen gr8§ern ÖBertfj bep/dte

tm {^en W^enfd)en; O i^r Dtidjfer! logt eücfrbeA

roitleibigen'Mnfonin unbben gutigen Srajan beteten, bleffe

DerbTefen bie QSerbammung Der Tlbroefenben *)

9lun roo^l! eiur ©efe| erlaubet einem ©rentier,

einem berrüg(ic&en' 25anferottirer , feine SujlucH jU

einem Ttboofatenju nehmen, unb ein SKann DonCfyre

fott biefa* Jpülfe beraubet fc^n

!

f
3(1 wo^l ein einiger fraß/ wo ein Unfd)ulbiger

fcurd) ben SSepjlanb eine* 2(ct>ofaten (i* t>f rtfjeibigen barfj

jb i(l es ffar,bajj ta« ©efefc, welche* i&n beffen beraubt,

ungerecht iff.

'

< .©er 5)rdftbenf r>on lamoignon fagfe gegen tiefe*

©efef ,
„baß einem .Ungefragten einen Kbsofaren ober

„einen SKaffc ju geben fein 9)rh>ilegium wäre, weldje*

?
,bie SBerorbnungen ober ©efe$e wjtacteten, fonbem

„ein* burd) boö£fie*t ber Statur, weld;eö ba$ dlfefle
/

^ atter m*nfctytyen ©efe|e ijl, wrliefcene Jreo^if. SDie

„9iatur belebet jeben Sfynfdjen, feine 3uflud)t ju an*

,,brer i^en Cfnfidjten ju nehmen, wet\n e6 ifcm an ci-

„gnen fefclef, unb um Q3«#inb fid> bewerben, wenn

„er niebt mod)tig genug ift fid> felbjl ju Derzeitigen*

„Unfre 93erorbnungen«$öfcen ben Xngeflagten biefe93or*

„tfceile benommen, unb es ijl alfored)t unb billig, ba*

„wö* ifcnen übrig bleibt ju erljalcen, unb t>orne&mlid>

t : - ' „ben

t. . ni/.^v »
#»v . • v ' *

•"" *

,
,»)

(^ L. i. tit. de «bfentibu. et L. 5. Tit de foenit.
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Sfotmtfung u6«M 83«$

w ben Xbbofaten , ber bin wefentlicbßen $ frei! babon auf*

F
,mad)t. 2Benn man utifer SBerfafcreii mit ber SKimer

n unb anbrer Nationen ifcrem Dergleichen nn>fltt, wirb

„man ßnben, bog baa aücrßrengße tiefet fe^/ »d*

„cfoe* in Jranfreid) fcubadjtet wirb, insbefonbre nad>

„berSJerorbnung ton 1539. Proceflb verjxdell. Ord.

„pag. 163."

S)iefe$ «Berfa^ren iß notfr weit ßrenger, feit ber

tßerorbnung t>on 1670* SDtefelbe würbe getinber gewe«

fen fepn , wenn bec mehrere $£eil ber Tlbgeorbnetm wie

ber £r, iamoignon gebaut fcatfe.

5Da6 Parlament ju $ou(oufe §al einen ganj fonber«

baren ©ebraud» bei) bem SSeweife burefe 3«u9«i* Än*

berwärf* wirb ein fcalber Qiewei* angenommen , ber im

©runbe bod) immer nur zweifelhaft iß; weil man weiß,

baß e6 feine fcalbe SDa^r^ett gieb t. 3" touloufe aber wer!

ben viertel unb achtel ©eweife angenommen. 9Wan fann

jum Set)fpiel , ein J£)örenfagen , alö einen viertel 23e.

weiß, ein nod) ungewifler Jpfrenfagen a(* einen ad)fe{

SScweiß anfefcen; bergeßalt, baß ad)t Älarfcfeen, web

che nur ein ®ieberfd)aü, einer übelgegrunbeten SRebe ßnb,

einen boflßänbigen SSeweiß auömad)en finnen; unb bep»

nafce würbe ^o^ann GalaS n«d) biefen 9)?aasrege(n juro

Siabe »erbammer. Die rimifc&en ©efefce erfordern Qto

weife (luce meridiana clariores) bie geller al$ bie

SRittagöfonne waren,

§. XXHf.

SSorjleütmg ein« ettoonnigen $?er&efiei;ung.

$)aö 9Cid)teramt iß fo *ere&rung*wurbig, baß bat

einige ianb wo e$ feit iß, mit ©efcnfuctyf wünföet oott

einem
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t>on ffktU«S)tn unfc ©trafen. %yi
.

*

einem fo($ett ©ebraucb befreiet ju werten» SWan t>er.

langt, Dai bfrSXedjtögelefyrte mit feinen SJerbienflen ba.

|u gelangen m<5ge t>te ©ered)figfeit |u mtoclttn
,

welche

er mit fernen Q?emüfcungen, mit feiner Stimme unb

mit (einen @d)riften tKrt&eibiget fcat* flßieUeicfet »ürb*

man al*benn ; t)ermittel(l glücflieber SSemü^ungen ein£

regelmäßige unb einförmige SvecfeWiDijfenf^aft entfielen

fe&«n

(Sott Denn immer einer fei) 8adje'onber$ in Der 9>ro»

»inj unbanber* in Der Jpauptjiabt entfdjieben werten ?

Unb boeb ifl e* waf;r, ba§ eben berfelbe ©ienfd) in S3re*

Cagne 9led)f fcaben fann , unb in iangueboc Unredjf.

Unb wa* foH i* fagen? €* flnb fo t>iele 9te*t6t>erorb.

Hungen a(* es ©fäbte giebf. Unb bep einerlei $ar(a#

ment bat bie eine Sammer anbre ©runbfäfce a(* bie anbrt

benachbarte *).

2Ba* ifl ba* für ein erflaunenber ©iberfprud) unter

ben ©efefcen eine* unb eben bejfelben SXei*rt ? 3*1 9>arf*

wirb ein SRann, ber ein 3a£r unb einen Sag lang in ber

&tabt feine 3Bo£nung gehabt bat, für einen 93ürger

$ead)fef. 3n ber Franche Comtc wirb ei« freier

SSJJenfd) ber 3;a$r unb Sag in einem Jpaufe, welkes bie

tobte #anb roain mortable genennet wirb, gewönnet

§at, jum ©Clauen **), feine @eitem>erwanbten fonn*

ten

*) 6e$et bieruber ben tyräjibent S»oubier nacb.

**) Dbne auf bie alten Seiten ber Svrfmer jurücf ju geben, fo

batten bie barbarifcbenSRationeu, n>eld)c ba£?Ceid) anfie*

fen, unb bernad) mit einanber fclbtf Ärieg fü(>rcfm, e*

fid) ju einem ffidlferredu gemadn, bog bie Den im Kriege

lieberwunbnen bie greo&if nabmen , fo baf biefeiben

ber Uebcrwinber Änecftte »erben mußten. 93ep ben

granfen

Uigitized



275 ^Jrtmcrfiht^ Ä6er

Ven baö ni^)t erben, nta$ er anberwdrf* cinworBeri fyitii)

tint) feint eigne Äinber mürben an ben Settel(lab ge*

£rad}t, wenn fte ein ,3a§r fang *?n ^^ufe weg

jDären , in meiern ber 93äter geflorben ift, Dat n>ieb

"ejne freite 5>rot>inj genennt; aber $(mme( waö ijl bä$

für 3m;&eifl \ ^
;

SBenn man ©ranjen jmifcben ber bürgerten SWacbf,

unb ben getfific^en ©ebrducfcen fefeett will, wa* muffen

ba für unenblicfce Sdnfereijen entfielen? 28o (tnb fcemt

fülcfce ©ranjen? ©er vermag bie ewigen Sfotoerfprucfc

tes ftfcatifcben Siecbtö, mit ben gemeinen Sitten ju

vereinigen? Unb warum werben enblid) in folgen idn«

bern,

gxanfen ereigneten ftd) bie ©etegenbeiten nod) iJftec

ein fo(d>eö !Mferred)t aufyuüben; well burd) bie be*

ffdnbigen £()eifuncjen ber $ionard)ie, beftdnbig bür*

gediehe Ärtege jwifcben ben trübem unb Unfein waren

;

bergeftaflt bag bieÄuedjtfcbaft tngranfreid)ficbfo fe(>r

ausbreitete, ba§ um ben Anfang be£ britten@efd)Iedne$,

ade ganbteute unb alle Sinwobner ber@rdbte Änecbte

waren, unb einer #err , ba$ war, wie ein berühmter

©d)riftfteßer anmerft, eine Don ben Urfac&en, n>e!d)e ben

ltnterfcbieb jwifeben ben fran$dfifd>en , ttalidnifcbea

unb fpanifdjen ©efe$en bie ba$ gebnreebt betreffen,

au£mad)t. Da nun in granfreid) bie 21njabl ber freien

£eufe, bie eiflfntbümer t>on gdnbereuen waren, febt

Hein war, fo febieneä, ba§ biefc ber größeren 3aM ben

bienfibaren ©tanb beneibefen. Unb ba fie glaubeten,

baß fie an ber £et!ictfeit ber Äircben burd) tbre£>renfa

barfeit Sbeil nebraen tonnten, begaben fie fieb freiwillig

in bie £ned)tfd)aft berfelben, tnbem fie ben Äircben,

bie £dnberet)en , welefje fte befagen , febenften , mit 55f#

bingung foId)e für einen ben Äircben $u enfriebtenben

3intf, ju behalten. Dergleidjen qcfd)cnfte (Huter nmr*
ben Main inortablts genennt. Efprit He Loii Liv. 30.

Chap. ix« JDcr SSaleger.
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tön 5?<r&red)ert unb ©trafen.

feern, niemals bie Gnffc^ctbungd • ®i*öntoe Wft

ben beigefügt? ©cbdimt man fid> ettban , #e#enfd)<if(

&on feinem Urtfycil ju geben? 3Barum ubergeben Wejdi

«igen, n>eld)e Im JRamen be* Sfagenfert riefen, ityi

tobeöut ereile Dem Regenten nidjf, e§c ffe boüjogeti

Iberben? - '
*•

SKan mag feinen SMidP riefen wöfctn man will, fo

ftnbet man ©tberfprüdje, Unempßnblicitjfeit, tlngewi*»

fieir, 2Biüfü&r, 2öir fud)en in biefem Sa&r&wnbert

alle* t>oüfommen ju mad)en
;

ep faßt und bod) bie @efe$t

tooüfommen machen, bon melden unfer iebenunb SEBo^

fa&rt ab&dngf.

S3rief be« fymn $ranj 3«*froH an fcen £erm
$can& Sll&crga« Capaceßu

SBarum &efd>dftigen fid> bod> ble 9M*nfd)en nid)f mif :

tyren wa&ren QJort&eilen, unb folglich mit i&rer grönto.

liefen©lütffeeligfeit ? Söie fotiftten , jum ©epfpiel , unfre

©ordltern i&r ieben jubringen, bamic, baß fie jicfji *olU

(offen, unb aus einer fterbfenbeten <?(wfud)C einanber

ttieberme|e(ren , o&ne aueb nur einen XugenWicf an bt*

getfciftbe peinli$e £af*gerid)Motbnuttg ju benfen, b«?*

jle unterworfen waren ? 5B(e fonnten fte bie unenblidjen

uhb abfcbeulicben ÜWiebrduc&e nic&t bemerfen , bie mit>

Viefer ungereimten unb barbartföen QSerfaffung fcerbun*

ben roaren? ©a&en fie benn niebf ein, baß man ber

©elbflracbe, bem £aß, ber QSerldiwibung ,. ber SXacfr.

ffrffung X&or unb teuren dfnere, unb tie Unfd>u(b unb;

Sugenb uttteröriicfre ? 5Daß man ber ©raufamfeit , ber

»ilbert J&errfc^fu*e freyen iauf ließ, ber <3*red;tigfeic

* Btcc. © aber

«

* w

* <
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aber fe§r roenig, t>cr SMHigfeir unb ©nabe aber gar nic&t?

SRujJfen nid)t unfre unglürffeelige ©erfahren in einer

fc^rerfliefen unaufäorlidjen iage, alle 2tugenbitcfe ifjreS

ieben6 tDegen beforgt fe$n ? ©ir rooflen nur, £r. ©eneraf,,

jum wenigen be? einem bfefer ©e|>$ t*rfaffanj
flehen bleiben, roeldjer t>ie 93erbred)en betriff, imö einige

Unterfudjungen anjletfen, obfte rourffidjfograufam, unO

aü$fd)meiferib i(I, ate bie g>^tiofop&en fie uns abfd)ilbern.

^
' 60 bafb bie 93ern>alfer ber ©ered)(igfef f bie ©enevaU

flnterfudjung be$ 3?erbred)en6 vorgenommen £aben/

greifet man jur gefänglidjen #aft be$ Unglütflieben,

gegen roefdjen ftd^ feigen bervortbun, bie einen 93er*

öüdjt.be6 begangnen 93erbred)enö errocefen. 93emerfen

(Bit, Vere&rungsroörbiger greunb, baß bie ganje iefjre

Don ben ttnjeigen, bem SBiüfü&r be$ 9iid)ter6 über*

Iaflen wirb, 5Benn alfo bei felbe von einem befonbero"

Jpajfe gegen* ben vermeinten ©ebufbigen eingenommen ift>

ober bei ben ©erid)tejlü£(en ba$ Unfefycn eincö (Imigeti

5D?anne* fic& verfebaffen tvilf , unb alfo bie trüglid)jlen

feigen nad) feinem ifopfe ausleget, er benJBerbaft

«ncS S3ürgerö vergangen, unb i£n be* foflbarfien aHer*

«atürlieben Outer, id) metjne ber grjpfjeit berauben,

fann* 93emerfe»@le ferner, ba§nad)bem allgemeinen

©eridjtögebraud) fefigefe|c iß, baß man jur gefänglichen

SSerbaft febreieen foBe , wenn gleieb ganj unb gar feine,

fiare Knjeigcti Vorfcanben wären ; unb jroar auö bem ©run*'

&e, bpmit jiid)f , tvenn man ftd) wegen bcö ©djulbigen

me^r vergewiftirn wollte, berfelb* inbeflen bie Sluftt er*
#

griff\ QRir fd>eine£ eä aber immer ein Heinere* Uebel

SM fepn, bap ein SKenfctjm bem ianbe ge&ef, ber ein«
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Don S8er6w4K«Ä (Sfwfcit. $7$

tobatfabofe getfo#enl)af,a1s bdfMn armer ttrif#T6fger,

eine Seif im ©efdngnlß fj)m<idjfen fott> gegen beldjeit

man, einige iwe^beutige Tfojeigen $af*

3fi nun bollenb* ein %rbre$en an einem einfamejt

örte begangen roorben , o! ba fmb nid)( allein imgetaiflf

feigen &inldngfid), fonbern man belöget fjfcipfl

Den leicfcfejlen ^uffcmafHmgen. wm eweti
:

SMrger. in,eiq

, ©efdngni* ju f^Heßen*.
;

€& ip fte^Hd) J^
;

M{
iBernunft fbrbcro

ju entbeefen tfl, um fo t>ief fldwfoüfen o^jbfeSSe»

ipeife fepn^bamif man nidjt. ©efaf;rtliefe^ dnen Ito«

fdjulbijjea br ©erbammung ju, faltigen, ef 1(1

aud)tt>a§r
;
bog unfre ©efefqeber bei) QSerfajfiing.i^rcc

peinlid)en ©eiujjworbnung bfe^nunft uity ^uj$r
ju Siat^e gejogftu t v \ t i f r ; V

Die Cnflldnber triefe dtäcFHeften ^nfufanec, taefcfc

fcon uns, ate fcon ber ganzen 2BeIf Tlbgefonbeete^täuje*

jefjen würben, fcaben In btefer ^ocfcfl widrigen ©ad)*

ganj qnbre ©efefe. $)ie berufene 2lffe Habeas:cöfptis,

welcfce in bem 31* SXegienujgsjb&re Äarls IL- errietyref

würbe, fe§t ble 5rer>^eit ber Untertanen In ©idjer&elt,

foramt allen i»IH% Heften SSetfÄgnngen blaffet ober

Hnntfffen&er SÜcftter jutnrt, unb wirb mit allem SXecfte

*on b*n ©igldnbern als eine ^me^e groge Äarte ange#

ffftn. tln* itf jmar fe&r befannr, baß JKerofon ble

©efefe ber ©eftroere erfunben ; 9>ope In bem jdrtfidjflen

©ebi*v eine ©utjreiauf ben SWenftften gemadtf; «0»
(irrtjbrofe unb @^aft^burt> bie größten 9)fetap&i;ftfer gewe^

fen , aber wenigen unter un* finb Die fed)5 ^atiptoctifel

er wrireflieften %$u Habcas corpus befannf»

© a ®entt
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<$Sm& mitbtm hegnngnen fl5er6r«feeti

figMf h*/ jfeh b« ber «cneroi . Uiorfu4i|ti& Htfc

geigen &egen jemonben §ej^otc^utt , fo fthrffoet djan jue

befonbern (Special) Unterfuchung. 5« Mfan
^eiligen Seifpunfc wirfr ber €ind*jogene, aus alter 6ffenf#

Heben 95erbinbung gefefef, aöer€^e beraubet, ttön bent

fßetUfp mit offen ehrlichen Jeufen abgefonbeitf, tmb ent*

roeber jum «EheH bbert>5üig auf immer feinem guten ffla*

men* berotthefc 95efie6irf6ie nur bejlänbig in 2fiht ja

nehmen, bo^ eine berg(ei«ät ttnferfud^ung, afe bieöuett*

folget trirurigen folgen,1 bbn ber «SMüfityFBe* fftii)»

CeW, -gdr nMjt floren TTnJefg^n , unb Wiwetfeh tonM
entfernteren SRut^mofunjgen abhängt, ' ®ftie' ibunbeti

Hebe unb unglaubliche ©ad)e ! €$ iffa^emätbt , bag

0106 ein xjeroreajen ewen xnirger vcrunnjrcri rann, es

ijlaber auch richtig, bog fo lange berfel6e nid) t über«

«riefen worben, er auch nicht einmal be* dffentlicbm

©cbu£e$ unb ber öffentlichen Mehrung beraubet werbeil

famw S)em ungeachtet bleibe er boeb, vermöge unfrrt

pefafiebw ©efe|e entehrt, fo unfebutbig er auch ifl, fd

fcafb al6 einige unglücfljdje SBermicfelungen (ich gegen i§ti

bereinigen. ^
S>ie ®erbret&fr dt bem Königreiche tuttffuto, memf

fte ne^mlich alö folebe überliefen werben ftnb, »erben

nicht im geringen entehret, wenn jie jur ©träfe ihre«

©ergehen« bie honpade, b. i, 9tuthen|lreicbe auf Die

«$öften befommen, ober eine bejfimmte Bftjahl ©*lag«

mit einem h<5ffernen Jammer auf bas Änie. £)tefe

©trafen haben feine anbte folgen als ben ©cbmerj.

eben begleichen geflieht In einigen ^nfeln in Sapan.

9iun i|i aber befannt, baß bie tonquinefer unb 3«ponefer

harba«
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6orSarifc&e unb wifbe SJilfrr, unb wir attefn gefiffef,

aufgefldret unt) menfd^fic^ ftnD» i

SDtefe befonbreltoferfm&ung (Special - Inquifiuön)

wirb auf ganj eigne Tfrt^ gegen ieute ton geringem

©taube ausgeübt, hingegen werben fo alsmöglkfj

Die fo ftd) Dornefcmer ©eburt rühmen, bamit berfäonet.

Unb woju foU immerme^r biefer &5d)jl Derfcaßte Unfern

fdjieb bienen? ®a* für 93erbienj!e $at ber€Mlman Denn

über ieute Don gemeinem ©tanbe, wofern man nitft

etwan einen me§rent§cil6 ungejiemenben ©tofj unb Die

2Kduberet>en |i|jrer $8orfafcren ifcnen jum 9Serbien|ie an-

redjnen will ? ©inb benn Die prafclenben, oft Don Minbet

©unjt erteilten, ober burtfc jufdtUge ©eburt ererbtet!

titel allein genung, Dor beut SKic^fcrflu^l ber ©ereefo

(igfeit , einen grünblid)en unb würfligen Unterfc&ieÜ

ou6jumad)en? ©inb benn ber J^anbwerfömänn, bet

SJecfer, ber tif^fer efman gar nicht SWttglieber bet

©efeüfd)aff, SOtitbürger be$ gemeinen Siefen*, <£in*

wo&ner, mit einem ©orte jinb jte feine SWenfcfeen? J&a*

ben fie ntd)t aud) auf t^ren efcrlldjen dornen ju galten,

fcer bat einjjge ©ut ift, wa$ i§nett öbrig bleibtT

3d) will mid) (rter ni*t einlösen Don ber Starter ju

neben; nadjbem unrichtigen QSer&dltni*, wa* jwifcfcen

fcen QSerbret&en unb ben ©trafen obwaltet Der vooty*

tätige 9Warc&efe SSeccaria £at biefe ©ad)e Dortreflicl)

abg^anbelt« ©ein SJud) ift in ben £dnfren alTer red)t« '

fdjajfhen ieute; unb Don beitiDornefcmften aller €?.<ferifCf

fleller aufgelegt worbett, 3cfc will mid> nur bü^in eit<*

f*rdnfen> 3#nen 91a<brid)t ju geben, baß jutn SRufcme

imfre* 3aMiia6<rtf* # upb unfrei SRatiott ber £ert

<3 2 JÖincen|
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äftnien* 5Kalfrto ein ?(bt>ocat ju Sotana, bor jwefl

^a^ren ju$a(ermo ein33ud> t>on ii9.©eiten in üuartö

{Krausgab, wo;innen er f)eftig n>it>et Die in bem golbnen

SBuAe t>on ben Q3erbred)en unt> \>on ben ©trafen, an;

gezeigte ©rünbe (o$jief)f, 5Da nun baö übrige Italien

tn waiiger SSerbinbung mit ©icilien jiefjet, fo iji aud)

£eö Jprn.-Sftaferba ^Bud) fefcr wenig unter unö befannt,

$d> teffe / cr wir ©anf wijfen wirb, baß id) e$

frei; uns au$ fcer unbilligen 93ergeffen£eit, worinnen e$

log geriflVn frabe* ?(ber lagt und ben Skief .fortfegen.

3Me/Änjeigefi, n>e(d)e
/

g<gen jur gefänglichen Jpaft

gebrachte, fid)$ert>or t^un, fmb t>cn jn>et?er(et> 7(rt« (Einig*

perben entfernte gerannt, unb &aben mir einen fe§r geringen
%

*©i ao fcer SBa^rfcbeinlic^fejfy im ©egenfaf berjrnigen, web

d)e biendd;(lcn genannt werben. SurpMlicbengragewer*

ben höt^wenbiger SSeife mele erforbert ; weil fte einjeltt

genommen nid)C fynreidjenb |mb* 5DcJ^e uberpugige

©nabe ! Sem o§nerad}fet fommet es aud) £ier aufbeßSiid)-

ferö ©ufacfjfen an, ba$ Reifst fo biel, er fann aud) wegen

einer ober jweper entfernter ^njeigen jum ©trief »erur*

teilen, ober tinen bergleidjen 9Renfd)en auf bie Softer

fpannen (äffen, ber nld)f ate ein ©d)ulbiger überwiefen

4ft 0 fonTSrn »f*8eid)f unföufbig fei>n fann. S)o$mer

führet jum QJcweife, ba§ ber iXIcfefer biefe* befugt fetv

ben üuintiiian, im $. SSucfc be* Unterridjts ber 9ie»

befunft an. . ©ollte aber Üuintiiian wieber auffielen/

fo glaube id) gewiß, bafj er ftd) fefcr wunbern würbe,

ba§ i&n ein beuffefrer Sicc^cöfü^rer wegen ber ©algeiu

firofe. anführte.

£>ie ndefofien tfnjeigen fmb nun fotebe, mefd^eau*

ter 58«fd;ü{fen§eit beö angejeigfe» iBetbre^ens fcerg*

v 4 ; nommen
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nommftt werben, ©ie machen affo nur einen £a Iben

tßemte at\$. t£$ giebt t>erfd)iebne $d(Ie, in weiden

bitfer t)a(be 25<?n>etd t>or^anb€n fet;n fotf. S>ie SXed)t$*

leerer b Raupten folgen, wenn j. 35. ein einher unöer*

werfiidjer 3*"9*/ ober bod) aud) t>icle obflleid) niebt

öflcroingtf faltige, o£ne Knjtanb i$re 2fu$fage überbot

U5erbrcd)cn abfegen, ober bod) wenn jwet; B^gen fcon

: biefer ndmtic&en Sefdjaffen&ett bie ndd)fle tfnjeige bu
fraff igen.

'

©o ijl bie *e§re befdjaffen, unb mit biefer iefcre

Himmt ber©ebraud) unfrer (Eriminaliflen uberein.

3d) will gerne glauben, baß t>iefe ie^re auf bie

IBernunft gegründet fep. S)a aber im $a$r 1772*

jroet> Sengen in ii;on außfagfen , fie Ratten gefe^r n, baß

einige junge 35urfd)e unter ©ingen unb Sanken, ein

SRäbcbcn , welcfceöi jie erft gefd)dnbet unb fyrnacfr umge*

brad)t fjdften, getragen f)dtten, fo frage id), ob bie

Äuöfage jwetjer fo(d)er 3«w3«t/ gefegt auefc, bag fie

fcon berfclben 33efd)afifenf)eit geroefen waren, einen falben

©ewete auemacben formte i SRein. (Einige |red)e 3"n8',

linge fönnen wofcf in bei 3Bur (> ber Jeibenfdjaft ein 3)?dgb*

d)en fdjduben, fie tonnen aud), nad) biefem SSerbred^eii

ba* anbre begeben, unb fte ermorben, umba^S^fl«^
•(jrer ©o$£eit ju t>erti(gen. Ubet eö iji bod) niebf fo

maöl*id)te$, ba§ fte nad) fofdjen wieber^often $bfd)eu«

Iid)feiren nod) fdfpig waren, bei) einer ieidje, bie nod) in

bem t>on i^nen fcerqoßnen 3Mu(e fdjwimmef, ju fingen

unb ju (anjen. gine berg(eid)en übertriebene Söilbjjeit

. ifinhtK natürltd), unb «od) unnaturlitf>cr bei; fredjen

Senglingen, ift.plfo fefcr wa{>rfd)ciniid), baß bie

fcepben S^gen, bie biefe S&at ausfagten, etuwtfcer

..J
" © 4 träum*
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frdumten, ober,Verfdumber roorem 35a fnjtwfchen biefer

gall nic^t ganj unb gar unmöglich ift; fo hatte bas ®e.

rieht ober t>icfme$r bie @erid)tsbeamten am bejien ge-

t£an, menn fte bie einfirmige "Äusfage ber jroerjen 3*u»

gen , nid)t eben für einen fcatöen 23e«>eis , fonbern für

ein iid)t ben Sbgrunb biefer Soweit ausjuforfdjen, an«

genommen ^deten»

SRerfen ©Je fnbeflen wo^f, baf eine einjige ber nach*

jien Tfnjeigen, jur Verurteilung auf bie $olter b.
fc.

toe Knochen aus ben 2fcbfefo auS|urenfen, ßinreubaib

tfh Sftan mu§ gefielen, baß biefeS ungemein trdjllid) if?«

^n ionbon muffm jroolf ©efebroorne ben Jjauptfpruch

über ben <HJerr^ einer tfnflage t^un. 93ep und ijl eine

einfache Tfnjeige genug aud) einen jUnfd)u(bigen ju martern*

3d> n>iö in biefer traurigen Untetfucfeung ber 9?e*

gleidjungen mit Sittern weiter ge$en. SKicb bünf t, ich habe

jur ©nüge erroiefen, baß unfer ieben, unfre €^re, unfre

grt »^eir, unfer Vermögen in ben meiflen gdflen (ebigüd)

von bem ©utbunfen eines 9lid)ters abfangen. %n alten

Seiten fud)fe man bie Verbrechen, unb bie Verbrecher

butd)3öuberfünfie, burefebaö Aftrolabiura,burcbba$

©ieblatifen, unb anbre bergleichen höcbjl abenteuerliche

»weife, bie mit ben ifünfien unb ®ijfenfd;afeen au*

^(fien ju uns gebraut werben, juentbetfen. ©o ftfcc

m§t ifi es, ba§ bie SWenfdjen ju allen Seiten ein©pie(

bes ©tücfs gwefen ftnb, unb if>re n>id)tigflen Vorteile,

an bie md)rsn»wbigflen iftetnigfeitfn gefnüpfetnoorben!

0 tyx Achter, bie t^r baS ©cbicfful ber ©Jenfchfti

eures P3leid)*n in Junten fyabet, beben fet roo()l, bog es

beffer ift einen ©chulbigen foSjulaflfen, als einen Unfcbuk

bigeu ju martern ober umjuhringen. 2>ieftr ©rwibfafc

ift
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ffi noofcf nid^t neu ; aber e* ifl nöt^tg i£n bon neuem ein-

' jufdtärfenv bi* er red)t fejl htm QSerßanbe, ober notfc

t>ie(me$r bem Jperjen unfrer <£rimina(le§rer eingeprägee

ifh ijl toa&r, bie SKenftben ftnb 66 ff, ober bie ©e.

fe|ge&er (int) aud) oft barbartfdjer geroefen.

3tö fcftlage ben (Eobejr auf, in welkem jene bfuft

bärftigen Verordnungen eingetragen finb, benen man

auf eine fefcr unfd)icf(id)e SEDeife ben anfeindeten Flamen

ber <&rimfnalgefefce beileget §at. fe&e ben Un»

fd)ulbigen mit bem ©djulbißen, in einerlei ©efängnig

bepfammen, mit einerlei Äfften gefejfelf, wobeiem
tinem garfligen ©emad), bieflinfenbe vergiftete iuftein*

atfcmen, unb bie üuaal eines ftnjlern, engen uubunbe»

quemen iod)e$ ausfielen muffen ; i<b fefce 'an ben 9Bdiu

ben, SJanfce, ©triefe, 39ci(e fangen: totld) o6fd)cu(id^c5

©erätfce ! ba* $trj wirb beffommen ; bie €inbi(bun&

fd;aubert, unb bie $tbfr fallt mjr aus ber £anb.

antore JÖrUf t>«$ £mn 3««fjiroli

rfauben ©ie mir, baß id) an biefem gütigen tag*
ttod) einmal auf unfre Sriminafberfajfung fomme : bie»

fen lolcbtigen unb ber Sufmerffamfett aller 9tyilofop§en

»urbigen ©egenftanb.

©en>i§ ijl nid)« ungereimteres unb unfd)kflicf)e«

M, a\$ bie 7(rt unb SBeife, mit welker bep und bie

peinlichen ©odjen berfcanbefc »erben. SWan fingt ba*

mit an, baß man ber 3utffage einem gebungnen 2(ngt»

k © 5 ber*

i
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bers ©efcor giebt ; baö fceißf, einem .ßerf, ber fid) offerd

jum 93errdtf;er, eine* i&m unter bem ©iegel ber fceilig.

flen greunbfdjaft, onwtraufen ©efceinmiffes, weld)e$

er unter ber tfeeureflen 93erftcberung eine* SWenfdjen, ber

bur* Cntbecfung bie fceiligflen 9>flid)fen t>er(e|en würbe,

angenommen f)of, mad)U (Einen Äerl, ber ber ©egen«

ftonb ber öffentlichen $?erwünfd)ung ifl, ber t>on ben ©e»

tid)t$perfonen felbji mit 2(bfd)eu unb ber dußerjlen 93er«

Ortung anjefe^en wirb, weldjen er toerbienet, Diefe %n*

gäbe wirb to ber großen ©tifle unb Jpeimfid)feiC ange*

Kommen : anbre bergleid)en ?(u$tpdt)er werfen fid) heim*

lid) auf, bie erfte 7(njeigung ju betätigen , unb neue

SSKerfmole ju fammfen. 6$ werben 3 f"9^ öbge^oret,

ober in ber ©tUle unb insgeheim, ©er unglücfliebeln*

geplagte wirb cnblid) tergeforberf , ober aBein, unb nur

jn ©egenwort feiner 9tid)ter, beten grimmige SRtoe bie

/Berwtrrung unb bie |errutfete €int ilbutig t>ergro§ertV

worein; ber 2?erf;aff, baö gatflige ©efdngnig, bie Surdtf

t>oc ber Softer, unb bie graufame Ungewißheit, wa*

feine ©ad)e für einen Ausgang nehmen' werbe, ifcit

verfemet fcaf. £ä fdjeinet ate wenn biefe* ganje 93er«

fahren nure rfunben worben, me£r um bloö ein 25efennfc

nijL wie cö aud) bamit befdjaffen fepn mag, t&m autyu«

treffen, als bas QSerbrecfjen ju erweifen ; unb me§r bie

Unfäufb ju unterbrfiefen ate einen ©cbulbigen ju Pro«

fen. QBir Reißen bie ©otf)en, QSarbaren, weil fte bep if»

ren ffiebduben bie borifdje unb jonifefoe Orbnung nid)t

»erflunben; aber biefe Barbaren Reiten tyre gerid)tlid;e

tlnferfucfoungen unter frei;em Jpimmel, o£ne einige folebf

fcinterlifh'ge Formalitäten. SDaö 93olf, ber Gimmel, bie

ganje iRafttr, waren bey ber aufrichtigen uub fie^mu»

? w' tfeigen
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fyigen TCrt, mit meiner fte bie ©afcr&eit Den ber iüge,

unb bte Unföulb toom QSerbrecfetn abjufonbern mußten,

2Bie barbarifd> muß niefrt unfre 9le<&t$t>erfaflunj

fetjn, be? welker fo fefcr oft ba6jenige*toa* mit allgemein

tiet Uebereinflimmung für unt>erle|lid) gehalten roorberi,

l>otfju verlern erlaubt wirb ? Die Ausleger be* <£ober,

»elcben man in ber Tfanoenbung nachfolgt, behaupten, ba£

ein ©idjergeleitöbrief alle feine j?raft wrltyre , fobalb

fld> gegen ben «ngeflagten flnjeigen fcewrtfcun , bie juc

golfer jemanben ju bringen, fcinlänglid) fmb* QBiefo?

können alfo einige unglucf(idje SKutfcmajjungen, bfe

jufäüiger SBeife jufammehcreffen ben Regenten feinet

SSerfpredjenö entbinben ? ©inb fte fcinreidjenb bie offene.

lid)e Srtue unb ©fauben ju brechen. SBarum foü ein

ianbe*einn>o(>ner feiner $vet)tyit beraubet werben , nad>*

fcem man ifcm bie fceiligfle »erftefcerung gegeben, 4ba£

(Je unbefle|t bleiben foll? »

.

5Ba$ für eine fartarfffie 9ted)t*orbnung muß bfe

unfrige fcpn, in welker ber S5lorb ge^anbfcabt wirb,

*iämlid)ein®ebraud) beraDerabfcbru(id)jien 93erbannung,

*ie *on einer blutburjiigen rad)füd)tigen ©raufamfeit

*wr immer fann erbadjt roorben fetjn ? ©enn bie

JÖbrigfeiten ben SWorb t>erorbnen, fo fagen jie ju jebem

€fna>o&ner alfo : ©efc, fuefc benjenigen, welcher bec

©egenjlanb unfrei Unwillen* ifh ©ir geben bir hier-

mit einen D'ofd) in bie £anb, flöge folgen üerrat&erLi

fd)er ©eife bem Unglücflicben in SXütfen, ofcne SKücffic&C

auf ben ianbeö^errn, in beflen Staaten er eine 3«Pw^
-feefomrtmu 6o wollen wir in beine £dnbe, bienoefr

mit bem Jölute beine* greunbe*, beine* 3n*errcanbteti,

c. /; 9ieKei$<
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vieüdd)t gar beines eignen ©ruber* gefdrbf |tnb, tmb

fraoon raupen, benio&n für bie SRbrbt&at Dir jaulen* $>u

foQfl reid) unb ablid) f*t>n, weil bu baö £erj gehabt fcajl

«inen f$änbttd)*n Färber abzugeben. 3Batf benfen öie

»on einem fo abfdfeulidjm ©ebraud), melier aüesöanbe

ber ©efellfdjafr jetreiflfet, alles 3J6lferred)t mit Suffeit

tritt, jum 3ierbre<ben reijt, bie ©cWnDlic^feit belohnet,

*ic «Jerrat^ercp unt) e&rlofigfcit aödt ?

3* fcabe ba* £erj nicfct, £ehr©eneral, In bet

Unferfutfjung eine* Sobejr weiter fortzugeben, w*ld)en ver-

fertiget ju £aben , bie Kannibalen felbjl ftd> ftfedmeti

mußten. Unb woju follte aud> eine weitere Untrrfud;ung

nufcen? €rn>an bie gläcflicfre ©enbung ju befdjfeumgen,

imb jur Steife ju bringen, weiche fo lange ber ®uuf*
«der red>tfd>affnen unb empfinbfamen Jprrjen iß? 3k
(etil ba id> von ber 93orfe£ung nur bejtimmet »orten, in

t>er unjä^ligen SSttenge geringer ©fabilrger, bie feine«

©nflug auf öffentliche ©efcfodfte (jaben , meinen begna&e

nwiterflidjen QBunfd) befannt ju ma*en; fo ffyekfcmtr

afljuwo£l ein , ba§ mein 3u*rufen nidjt vermögenb fei?*

tvirb, eine 6$lbe in unferm peinigen 9ted)t6bud>e ab*

' judnbem/ SDie furc&tfame etimme ber befdjeibiteit

Vernunft unb be* jdrt(id)en 9Witleiben$ , wirb von bem

idrmenben ©eföre^ einer tfofjen Unmiffenfceit , bie nur

$errfd)en wIH, unb einer graufamen SBarbarep bie nur

ju unterbrurfm fudjt, immer erflidet werben» SWit©e*

walt einem JBorurt&eile, ba* 3a&r&unberte &inburd) ^ei-

lig gead)fet worben , ftd) wiberfefen ; ein ©ebdube ber

©ewo&nfceitcn, welcfee von einem ©efc&fecbte auf ba*

anbre ftd) forrgepflanjet fcafeen, einreiben} ben©*&*«
. . , eine*
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eine* 3rr!$um«, ber je dfter , bejio berebrungsrourbigeu

er itf; «in« Umänberuog inben «Borffeilungen be« oBg«-

meincn £aufenö juwege bringen; baö fann nur Da«

©erf ber 6ffm(lid»n 9Hod)t ftn. Oer GjoarlPete*

ber ©rofe, |um erffcnmal fagte, i* iw« e*, unbbett

©Ajax«« beu *öar* abfdjeeren lieg, ba iegte er, »ieOritfet

ofcne e<$ $u »ermuffc«! , t>en ©runb ju ber neuen ©rife

fbnej" 9v«id>e$. '•>',
<©ir ftnb unftreifig bie 2tbf4mmiinge ton btn €m

rntff.n, €amiltu«, Sabiu* unb ecfejouen; unb wie b*

Xnalü bi«f« gelben bie Ueberwinbet bet SHHter, unb 2(u*»

»reifer unfre« 9tubm#, auf ba» £a>ä»( (Wegen, fagen

wir »or i^nen, unb gaben burd) unf«rn $3rt>faa ben ©e»

f«|en ßrafr, womit bie bamai» befannfe ganje 9B«f( be*

fcorffec würbe. 5>ie 3««»« aber bobtn «ine gwfe 93er,

anberung gerinnen gemod)t. 93w biefero alten fofiba»

tm 93wred)te i(lW weiter ui*« alö ein betrübt» unt»

^nwcjlidxs Knbenfeu nbri« «eböeben, €ntfraffet un*

ter ben ertfen <Eäfarn,»eräd)fti<^be$anbelt unter beunad)«

folgenbenÄaifeen/ »on ben OJanbaten unb ©ot&en unten«

brueff, bumm gemadjt unter «fa«n eü/ernen 3»*, nie«

bertrad)tig bureb bie fange ©ewnbnbeit ber Än«<frtfd)afr,

ba wir aß« iq 34« «inen neuen Jperrn &ab«n. afle S&oc.

fleHuJig unfrer 9t«d)te wriofcren, afle< SSewujjtfetm unfrer

©tarfe, |iff«wb tor bem Hnblitf unfrer genfer, 6abei|

wir niemote Jperj gtbabt g«g«n bie Ungered)tigfeit 5«

fd)««>«n, unb bie Scannen ju entwaffnen.

®ie mag <»b«r wojrf imm«rm«&r bi«fe unge&euw

Dv<d)fßfo|ung, bieben erffrn allgemeinen ©ränben b«r

©ered)tigMt, ber «Billigfcit unb SBablt^atigfeit juwibei

l(i, «ntftanben feipi? 3(1 benn «twan bie ©i««nl«br«

unb

1
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2$6 $ricf« tt&er fco* S3u<$

unb ba$9led)t 6er Slatur, nad) ben^a^ren berdnberfid)?

3d) antworte, Stein. TCffein eben biefelben ©rünöe fo

Imig unb unt>eränber(ic^ fte aucfo ftnb, vertieren i§re

©farfe ganj ober jum $fceifA fo off jie mif gemaiffamen

ieibenfdjafkn unb ber Unmiffin^eic in ©freie gerat^eti/

roeld;e bie 93er£aftnijfe ber ©ac&rn Ki#t n>efß au^eltttf

OÄber ju fefen. ,
' V*

{äffen @ie uns, Jperr ©eneraf, einen jWdjfigen SMicfi

ewf bie 3eifen werfen, in welchen Mefe ©efe|ejufammen-

getragen mürben, bie bis auf ben feurigen tag, übet

unfre^re, ajetmigen, leben unb gte^eif enfföeiben;

weidje graufttfe unb finfTre Seifen I «uropa in ber rief«

fien Sinflerntß begraben, ber ©efdjmacf an feinen ^un-

fien wrmtlberf , ber ifeim be* järflidjen ©efäftf*, mef«

dje* burcfc ben ÄnMicf ber fSleiflerftwfe bf* Sirfefe unb

S>infcf6 erreget mirb, erflicff; bie ®tffenf(&aftM fcerbdn*

tief, nebj! ber $ret#eff ber feiber aud> jene anbre mei*

foflbatere Sre^eit be$ ©eijfe* t>er(of>ren ; alle menige

©ete^rfamfeit berfelben unglucffeelfgen Seiten, mar bep

einigen unmiffenben, unb eben fo fefcr unbefangenWonnen
ju ftnben, meiere, meint elum unb anfam, bod> nur lefen,

treiben unb über um>erfidnb(id>e ©d&e (helfen fonnfen*

5Die^unjIeunb5Biffenfc^affen Raffen mit uns eing(eid>e*

©d)itffa(. SDie ?>&ttofop&ie in ben ©erfen be$ iuere*

tiuö t>erfd)onerf , bie Serebfawfeit, ©taaföfunft unb

©iffentehre fo ergaben im Cicero vorgetragen, bie£)id?f'

fünf} fopradjfig im 9Stirgi(, fo jdrflid) unb refjenb int

£oraj unb (Eatuü; ade* mürbe »on bem ©trome neuer

$8eräni>erungen t>erfd)lungen. @o maren wenige 3aßvt

Dermogenb, ben ©fanj bes fcerrlttben unb t>ortre(Iid>en

3a^unber« ttugufte ju wbunfebu
* Änbern

*

*
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Sfobern tyM* &atte bat romifdje Steicfe auf fernem

$&rone feit langer 3eif, in ununterbrotfjner Solge feine an«

bre als ganj au*gelaßne ober rafenbe ©e&errfd>er*r«

blicff* ©a$ QSerberben be$ Jpofeö verbreitete fid) um
fer Die Untertanen; eine natürlidje; gewofcnlidje unt>

fd>n«Ue golge! bie 93erb«rbniß ber .Bitten, bie 'Änftef*

fung ber iafier waren allgemein. SDie (EaracaÜa, bie

^)e(iog«bali / bie (Eommobi unb anbre bergjeiefoen grau*-

fame Ungeheuer, Ratten bie frtebliäen unb fünften ^u^

genben eines Situö, trajan* unb ber Tfntoninen ganj

ins 93ergefien gebraut, bergeffalt baß man tn einem

Seitraum von vielen ^afcren , feine erhabne JpelDenffjaf,

feine tugenbfcafte jjanblung, menigftenä in einem vort&eiU

Raiten iicfcfe erfdjeinen fa£. ©a£er man in adgemeb
• ner Q}etrad)tung niefot einmal mußte, wa* bie SRatnf»

Xugenb unb £elöenmMt& fagen wollten.

• SEBie wdre e* alfo möglich gewefen, baß het) fofc&eur

Seifen eine gerechte unb billige ©efe|t>erfaf|ung ju ßanbe

fommen wäre? 5Bie, ifl man eö nid)t, bi* auf gekernt

gewa&r worben, baß in einer fold>en Sintierntß von QSorr

Teilungen , unb bep ainem foldjen 2fufru£>r von leiben*

fc&aften , bie ^Begriffe von SXecbt unb Unredjt außerji

Verwirrt fet>n mußten* ©ie 93erbred)en, ©ewafttf)ätigf

feiten/ Äbfd)eulid)feiten , welche täqlid) au*geube( wur*

feen, braebfen ganj natürlid) auf ben <£ntfd)luß, bag bie

außerfte ©frenge not^wenbig wäre« 9Kan glaubte bei*

großen SSerge&unge« vorzubeugen, wenn man mit einer

blutbürjligen ©trenge aud) Heine beftraffe: eine©faat$*

flugjjeit bie auf gleidje ?(rt fcbäblid> unb unnufe war,

»eil fte auf eine fdjlccfcte Äenntniß be$ menfölid;en £e*
|en*
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288 SBmfe Ü6er Daö S8uc^

gen* fcd) grünbete! ©a^er fanb feinQ&erhdffnißjmifdjen

©erbrechen unb ©trafen flott €* mürbe nur od« nad>

bem 9rtaa*jlab ber £drfe unb Ummnfd)lic&fetf abge«

meffen* (£$ fd)ien o(5 wenn ba* peinliche ©efe|bud>

me$r bon einem mit ber ©raufamfeft eine* Jpenfer* ert

füllten Jjerjen , af* t>on bem empßnbfamen ©ei|l, eine*

*er {ßernunft folgenben ©efefgeber* abgefaffet mdre.

5Btr burffen nicht im geringen ben ©rieben ba*©*
fe|buch aormerfen, me(c^cd SDraco mit SWut getrieben

ftatfe.

Kuf fofdje Vrt |inb mir au* bem ©tanbe freier unb

unabhängiger SWenfchen, in ba* flagKdje 3odj *on Un#

fert^anen unb Unechten geraden. <S* erforberte lange

Seif, unb einen großen Sufamnwfluß &on Umjldnben,

um bi* ju biefem ©rab erniebriget ju merben. Da*
©efüfcl ber Srei^eit ifl einer t>on ben crfien ©nbrücfen,

Kelche bie Statur in unfre J&erjen gepffanjet §at SD«

SRoehmenbigfeit in einer (Bereinigung ju fielen, mar bie

Urfache, baß man einen $$eil biefer ftttytyit aufopfern

mußte, um ber übrigen, bie man fcd) vorbehalten hatte,

tingeftdrf ju genießen. Unfre QSdter mußte biefe* »et*

brußfidje aber bod) not^menbige Opfer ferner atifommen;

benn e* mar ber erffc ©ebritt jur Änechtfcbaff. 3h*
Siachfommen, bie in ber ©efeüfdjaft gebogen maren, be«

fanben (ich nunme^ro ber natürlichen Unab^angigfeit be»

raubt*. 9tad) unb nac^ mürbe biefe Beraubung großer;

n>ei( biejenigen, benen bie öffentliche ©emaft in SBerrcoh*

rung mar gegeben morben, ungeflraft e* magen fonnfen*

bie ©rangen berfelben ju ermeifern; unb fo mürbe bie

^ned)ffebaft au*gfbester hdrfer unb fernerer, $e jah(*

reichet nun bie ©efedföaften mürben, um fo biel größer

mudj*
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Wüd)$ bie @tla*efet). $to btetgefeflföafttidjen SBerMnbun*

gen mefcr mürben, termefritofub bie ©eburfniffe berfefben*

e6 »urDcti^ünjl^^ijfenf^affen wnbiuflbörMtcn erfittti

ben* 3fn Dem ©ebrdnge neue* OTebent>or|Miirigeii,i>eie#

fcbmanben bieJpauptoorfleüuugen Neffen, mos mir un$ felbfl

fdjulbig mdren ; unb bei) bem ©freit erfünflefter €mpfin«

bungen, Wieb ba* ©efü&f unfrer PJrei^rjt unterbwicft unb

fo ju fagen erlieft. fojlefe 9Wü£e unb Xrbeit bert übrige

geWiebnen $(jeil berfeiben ju erhalte«, ©er toon Statue

Crdjie unb nad)ldgig? SJftenfd), finq an ein ©ut fnfjren $*

faffeti/ maö tym fdjtig unb unttü$ fd)ien. ©o überlaßt

pcbeine junge @d)än$eit A einer befd)merlid>en lugenb

mübe, b?m QSerfu^rer; unb um nid)t t>or 93erbru§ jit

flerben, $ie(K fie ein leben t>otter ©djanbe un& Une§r*

bor; ©ie ©efebidne aller QSölfer jeigef unö f baß bie*

ber getüöfjnlidje iauf ber.SWatur fei> ,3d) nic^t fb

feef rote &ouffeau betupfen, bag bie ©efeültya^ bil

Äünjfe unb ©ijfenfdjaffen, unfre $ug*nb Herberten

fcafen ; ba$ mtll td) nut fagmy baß fee un* ber 5r*»$eit

beraubet fcaben*

Ob nun aber gfeidj bie $i)rannet) ftd& ber SJtadjf g*»

mißbraud>et fcat, fo unterlieg bie Siatur bodj hiefa, auf

tfcre ©ereefofaroe 2lnfprud) ju mad)en. £>te fliflm/

aber bod) attgemeinen unb emigert Ziagen, bemeifen jti

oder Seit, ba§ bie Wenigen eine 3?erfaffu«g mit 5Bfe

bermiüen trugen, moju fte nid)t maren gefdjaffen werben*

JDie Stor&menbigfeit einet Q3erbeflerung mar immer füfcU

bar, menn aud) bie Uruerbrücffett niefct ba* Jperj &atfert>

f<> ju forbern, unb bie miflfüSrttdje ©emalt foldje anju<

bieten> t>erabfd)euefe <£ö muffen t>iefe $a()rf)unberfe t>er#

ge^n, efce fid) ein ^ilofopfc flnbet, ber brei(l genug €ft#
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bin SRmföen ju jetgen , ba§ mit Detern ttft*m Söffen

ju tanjen > eine übertriebne ©cfcdhbung unb £erabfe|ung

fe$, ; ©er. großmütige*, ber wo£(t$dtige SRardjeft

18eccarja:(ein Sßome bet bet> oßen SXecbtfc^affhttt immer

$*ilig*unb toercfcrungöroürbig bleiben wirb) ijl bei? uns

in 'Xnfe^ung btr ©taaftffunbe' ba$ gewefen, toa$ dar*

eefiu* fti bee ?P&ifofop&ie n>ar* @r folgte, ben aufge*

f(driertt©r&riben beö SOWnfeSquieu, unb roanbte fte fo

allgemein an, als ea nur möglid) war. Da fein butd)brin*

genber, fcbarfftnniger unb empftnbfamer ©eijt fte fo aus-

«inanber gefc$t, fcät er bie 3tyrannep mit fo ()dßltd}ett

gorbeSabgema^ke, bie $™glid>feit ber 23ero# gejeft

get, roefdjer man ftd) bet> ®er|d)ten befeietut, um bte

*H}a£rfceit ju betätigen; er fcat bie 97ot()»ettj&igfeit bei

«riefen , bie ©träfe mit bem ©erfeeeben in ein richtige*

93erfcdtoite ju fe|en ; mit einem ©orte , er £ac ftd> ber

großen unb faßbaren 9ied)te berSRenfc^eit angenommem

Jpier fefcen ©ie fuijlid), Jperr ©eneral, bie ©e«

fd)id)te unfrer 9ied)tst>erfaflung unb unfrer 5?ned)tfd)aff

;

©e§en ©ie n>ie weit es mit unfrer peinlichen ®mi)tfr

orbnung fommen ift. SDie £uttn finb fceute ju einer

meifen ©efe|wbefferung fo günfiig , als bie 3"ten ber

SBarbaretj, unb ber Unnrijfen^ett ber Tfbfaffung eines

©efe£bucf>es junriber waren* SDie ®efsfceit bie fid> nun

aud) auf $f)rone gefe|et £af ; ber allgemeine ©eijl ber

bruberiid)en 3«nelgung unb ©ofclt&dtigfeif, ber alle

«injelne ©lieber im ©anjen belebet; bie ttoflfommne

ÄennfniS ber menfd)lid)en 9>füd)fen, unb ber &erfd)ieb#

nen ©ejie^ungen berfelben , auf tnelerfetj @*genfidnbe,

»orinnen ftd) 9Wenfcfoert befinben; altes biefes fd)einee

uns

r
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öott S3erbrec£eti unb ©trafen» 291

" un* eine gefinbere, menfdtficbere, unb fccrnuriftigere @*
fe|öerfaflung anjufünbigen*

Stenn, biefe glücffidje <£pod)e €rfd;etncn n>trb (t>leU

leid)t warben weber ©ie nod) td>öicfelbe erUben : fo wafcr

i(l es , bog bie nu|lid)jien Einrichtungen nur in fangen

guten ju jlanbe fommen) fo fca(te id» nueb *>erfid)ere,

bog bie neuen ©efe^gebet bie feltfamen ÜRijibrdudje ab#

fcbajfen werben, bie unfer ©d)icffal btefcer beftimmtf

(>atten
;

baß fte ein genaue* QSer^dffniö jwifeben bem

9Serbred)en unb ber ©träfe fe(ife|en, unb mebr borouf

fcebad)t f>r>n »erben ben Uebeftbaten fcorjubeugen , alt

ben SÖiijfet&dter jubeflrafen. S)a*ijl, meinem ©ebunfen

nacb ber Jpauptpunft, unb ber wtd)tigj!e©egenjlanb einer

w

weifen ©efe&ebung, QBaS Jilft e$, jum 2Jei)fpie(,

ben 3me»)Pampf ju Verbieten, unb bogegen bie <J&r«

loftgfeit jur ©träfe §u ff|en , fo lange btefe unfmnige

9Butb ben Se^fatt eines 93olfe* bat ; fo lange matt

ben für e&rlo* fcdlt, ber einen 3^fampf auöfd)(dgef;

fo fange als berjemge ber, inbem et ben Stampf
öuöfdjldget, jwar bem ©cfe£e ein ©enüge tbut, aber

unter feinen «Mitbürgern auf immer einen ©djanbflecf

bat , t>on aller efci lieben ©efeflfebaft auögefd)(ofTen, unb

mit aüen Werfenden ber Q3evad)fung angefefcen wirb?

SBarum bemüfcet man (tefo nid)t t>iefmef>r, biefe nixtu

fd)e SDenfungtfart bet? einem 93o!fe au6jurotfen, 533a»

rum beleget ba* ©efä, »et*** ben 3wei;fdmpfer efcrlo*

mad)et, benfelben nid)t mit einem dtfcntltdjen ©d)anb*

jeid)cn? 3d) wollte wetten, baß wenn biejenigen, weld>e

fo rafenb fn*/ i£re 9ted)tfertigung auf bie ©pife be*

SDegenS ju fe$en, angehalten würben , an beö #en-

fer* linfer ©eite burd} bie ©tabc ju fpajieren, unb *on

% z ifcro

»

«

Digitized by Google



»9* ,

tÖriefc i\Ut bft* tbü$ *c.
•

tym auf einem fäm ©erujte eine* öffenrii^m $lafe*

cinc9Waulfd)eJIeau5iu^Q(rcn; fb wollte id) ftd)er(id) wetten,

6a§ tergleicfcen öffentttd) gefcfcänbete, \>an bem unbefonnenen

9>6bel nid)tme$r für Jpelben würben angefefcen werbe»,

beflen 2luöfprud), ob fd)on eineö Dummen 5>6be(ö, ben*

*od> bie ©trenge ber SKicbrcr^ unb ben ©nbruef ber

©träfe uberwiegen wirb« ©o lange aber, als man ge*

flatren wirb, ba§ ber allgemeine QBafon mit ben @e«

fefen im 2Biberfprud) flehet: fo lange baö 93olf biefer,

wnb bie Obrigfeit einer anbern Sttetjnung jugetfcan fepn

ftirb, fo werben bie ©efefce, fo »ortreßidj fieaud) ftnb,

bie Dorgefe|te Ttbftdjt nid)t erreichen; bie ©trenge wirft

Immer Ucbertreter ju betrafen fcaben; bie ©tfe|e aber

werben ntc^t «inen SRenfcben gebefieit fcaben«

3d) fcbliefefciermif, S&ett ©eneraf, meinen fangeu

23rlef , über eine 3Kaferie, über welche meine ©ebanfett

ju eröfnen^ ©ie mir burd) i£re fragen Knlaß gegeben

$aben« ^d) fcabe Hoö mit aufrichtigem £erjen bie

SBfl^eit gefudrt, fcabe leb mieb geirret, fo ifl fcoefc fa

Diel richtig, ba§ id) ©t* niefee fcobe in^rrtfcum fegeo

wollen; e$ ijl richtig, bafHd) t>onmir ba$ Urt&eil bou

Sfjnenfcöre, weldje* ein groger Sföinijlvr t>om 2(bt©f.

3Herre fdUcc ; €r iß «inganj guter SKaim, aber idppifdjw

»

3tb Mrbiene auefc, baß ©ie fteft Den mir berftdjert

galten, baß tcb einer *on beneu bin, bie biegrijjte #od)«

aebtung unb *i<be für ©ie fcegen, unb baß wenige von

tfcren greunben fan werben, bU ^^rfure^t un&
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»

Sweij 2(nflagen würben in einem ^o^re in Sranfreicfr

mtgebracbt, bog €ltern i£re Äinber, ber SXrligion u>e«

gen umgebracht Ratten , unb jroeg Jamilien mürben naefc

Der Sorm SRecbten* ber <8cbn><lrmerep aufgeopfert

€ben ba* 2?oruf£ei(, roefebe* ben Safaö ju ^ou,

toMfc quf ba* 9tab bradjre, föleppte bie ganje Samilie

Cit^en ; in einem ©md)tebejirf eben berfelben 9>rot>in|

an ben ©algen; unb eben berfelbe SBertfceibiger be*

Sre^it, ber berühmte £err (£iia$ bon S-oniott*) 9>ar«

|ament*''2(bbofat ju ^>oriö, n>efd)er ben (lala* toer*

Ifceibicjet fcatte ,
&atte aud) mW einer <$d)riff bie bon fie-

len Bbtofafen unterfdmcb<n war, ben ©irb.en }uber#

triftigen; eine <$pd)rift roefebe beroeifet , baß ea6 Uif^etl

gegen bie ©ir&tn no# ungereimter ijl alt ber Tfaefprudj

gegm ben (Eala*,.

^iet iftMrj«(ftbie®efcbi(fire: $)ie ^rj^hwg fatm

bengiemben jum Unterriebt bienen, »clcbe btf berebtert

#crrn ©enio« 'Mufföf md)t jj^ben (efen fomun, un&

tpirt einen jeben iiberjeugen, baf? r* 9lid)ter unb SRinfr

ffer giebt, bie ffin anbereö ©cft|bud) fcaben, att ba*4
tt>efcbe$ i&nen ber ©Hj unb bie UtiwotflVn^eil, frej alle*

©efi$e, ber ©aebfornfeil be6 Siegenten, Wbber$fU&
ftn ber SKenfcb&eit, eingeben^

3m ^r 176k }u einer 3^/ babie proteffanfifefa

8«mtfc Sola* in tfetien lag, weil ongtfIqat tporben,

*) fcfifff ergwfK* SJenHmoirt unfc «föt $to«tw,M

Uigitized



294 9Mjn<&t ü6er Die txm §ah* <-":

Wlatt Änfon <£a(a* ermorbef j« Ija&en, twn bent ftidö

Vorgab, Daß er ftd) jur fatfcolifd)«i JKeligion (>abe

«oenben wollen, trug e$ ftd) $u, Daß eine $od)ter beö
'

Jperrn 9>aul ©irven Sommiffar ju^errico in Der ianbi

fdmft (Ea|lre6 von i^rer #ofmeifiej:in bem ©ifdjof von

(Eaftre* »ocgeflettec würbe, Da Der ©ifc&öf vernahm,

2)aß biefeö grauenjimmer auö einer reformirren $ami(ie

war , lieg er fie ju Gajlreö In eine Xrt eine* j?lo|ler$

einfließen, welches Den 9?amen la maifon des Re-

gendes führet. SMefe 3«"9^p würbe mit Der größten

Strenge jur foffcolifdjen SXeligion angefu^ref ; fte fonnte

tiefen 3«>ang nidjt erfragen, fonbern würbe verrueff:

entlief au* bem ©efdngni*, uhb fturjte ftd) nad) einiger

Seit in einm Brunnen, mitten auf bem Selbe, weit

fcon ifcreö 93atcr$ £dufe, bei) einem Dorfe mit Sftameft

jSRajamet. SDer 3Dorfrid)ter urteilt aufbavon erfcalfne

9ftac$rid)t gleich alfo: 3" Soufoufe n>irb man bafb bert

<£alaö rdbern, unb feine Srau verbrennen, bie i^reA

©ofcn o&ne S^eifd gefcenfet fcaben, bamit er nid)t in

We SReffe geflen foflfe* 3* niefet unfdJcflid) bem

33ei;fpiel meiner Obern folgen, wenn id) e* mit ben

€5irvenö eben fo madje, bie i§re $od)ter unfehlbar au*

tben ber Urfac&e erfduft fcaben. ^* &abe m¥ fre»li*
feinen ^Beweis, baß ber 93afer, bie Butter unb bie

(e#ben ©djweflern fte umgebracht fcaben ; id) ()6re aber

feod), boß man feinen großem SJewei* gegen bie £afa*

§abe; alfo bin id) nid)t gefäfjrbet, SGielleidjt mod)te es

greinen SDorfricbter ju viel fepn, rdbern urtb vetbren;,

tien ju (äffen, inbeflin feolte id) e* bod) für ein gute«

ffijerf eine ganje fcugonottifd)e Familie §enfen ju laflen*

©lein? $emü&«näen mir aw* *l?
rwi *tos*m*e*

©uterei
4
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©uurti fd)on fcergolten werben. 3u mehrerer &id)ev§eit

lagt biefer bumme ©cbw>armer Den ieicbnam »on einen*

3(rjr beliebigen, ber eben fo getieft in ber Ärjneifunjl

als er, in &ec 9if*t4«>iffisnf*aft n>ar. J

£>er ?frjt, erjlaunt, benSRagen be$gr<wen§immer$

n*d)t t>ott ®affrr ju fmben,, nnnE>}ffcnb /
ba£ es immdg* '

fid)/ba§ ©afpr in einen Körper einbringe, au* n>et

djem bie iuft nid)t £?rau$ fann, machte ben @d)lu§,

We Jungfer n>are erfl erfd>(agen / unb hierauf in be»

S5runnen geworfen roorben, (Ein 'Xnbddjttget au* bei»

Dorfe fagte au*, ba& aHe proteftantifebe gamilien bie«

fr* ju t£un gemeint wären*

1 (Snblicb nac6 fielen eben fo unred)tmäfHgen 93er#

fahren, als bie ©d)lüffe unvernünftig waren, toerorbne*

(e ber 5Xid)(er bie ©efangenne§mung be* SJafer*, bec

SJlutftr, unb ber bepben <$cbn>eflem Iber SBerßorbnen*

3faf biefe , bem ©irven mit 3?orfid)t err^üec 9ia(fo

tiefte, laßt er feine greunbe jufammen fommen« ©ie

flnb alle t>on feiner Unftbulb wberjeugt, allein ba$ beri

Salach wiberfafcrene Ungtöcf , erfüllte bie ganje ?)roöin

$

mit ©ebretfen. @i* geben ber @ir*enf(&en gamilie be«

SKat^, fid> ber febwärmerifdjen Safere»; niebt auöjufefcen i

er rettet ftcb mit feiner grau un& bepben löchern burd*

We glucbt , bep einer . fefcr raupen Safjresjeif. SDiefe

unglucflicbe ©ffellfcbaff iji genöt&iget ju guge über mit

©d>nee bebeeffe S3erge ju wanbern« ©ne $ocbfer, weU

cbe feit einem Safyt t>erfceirar£ef mar, gebieret tmterwe#

flt* t>on Jpülfe beraubt, auf (Ei* unb ©ebnee. ©ie

muf? fo fobtfranf ben fcalWebenbcn ©o&n auf ifcren 2(r-

men tragen.

SDir
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296 $l&fyi$t hUt t>f< tont Sara*

SMe erjle Rettung , weU&e biefc gamifie befommf;

Ca fte an einem fiebern Orte war, ifl, baß ber 3?afee

unb bie SOtutfer jum tobe verbammf jmb, bie bei;bett

@c&me|fern glei# fd)ulbig auf immer verliefen,« i^r

QSermägen verfallen, unb ba§ für fte in ber 3Belf nieftf*

af* ©dyanbe unb €lenb übrig ijh QBent ed beliebe,

fann biefe* meWauftiger, in ber gerid)tlid)en 93er&anb«

(ung bt$ #errn 93onion, nebfi ben t>oU(ldnbtgert SSetvei*

fenber reinefien Unf<$u(b, unb ber berabfd?euung*n>ür*

bigflen ttngerecbfigfeit erfe^en,

SDie Sßorfe&ung , roetdje erlaube fcat , ba§ bie erjten-

fCerfud>e , wefdje bie ^Rechtfertigung be* Sala* ber in

iangueboc auf bem Stabe geworben i|T, ju roege gebracht

£aben, au« bem inneren ©eburge, unb ben benaefa

barten ©ujlen bi* ju ben ©c&roeiiern gefangenen; fcaf

auch gewollt, bog bie SKedjtferffgung be$ ©irven aus

tiefer <£in5be ^erborbrang. SOie ©o(jne be* <£a(a* na$*

men tyre 3uflud)t bafcin* 35ie $ami(ie ©irven fud^te

ju gleicher Seit i&re 5rep(ldfte bafeibjl, SSttitfeibige unb

roürf(id) red'gidfe ieufe, bie ba* QSergnfigen Ratten, biefe

fcepbe ungfücflicfoe Familien ju unfer(W|en, unb bie erfleti

waren ifcr €(e<ib ju be&erjfgen, fonnfen bamnl* nod>

feine 33ifffd)reiben für bie ©irven, fo wie für bie £a(a*

anbringen 5 roeit ber peinliche Qßtoce* gegen bie ©iroen,

tief langweiliger betrieben tourbe, unb fangen Seit

bauerfe* Unb wie fennte eine vertriebene Samilie, 400
SKeifen von i&rem ©aferlanbe entfernt, ba* 3iel ber

SCerfofgung unb be* Jammer«, bie notfcroenbigeu ©e«

»eiöurfunben ju i&rer JRedjtfertigung ^erbe^fdbaffen 1
2Ba* fonnfe ein bebrdngter ©afer, eine flerbenbe ©affin,

«oelcfce aud) würflig vor ©etrubnte gefiotben ift, jtpe»

Äuf

Digitized by Google



auf gleiche QBeife alt i$re Leitern unglucf id)e $od>fee -

Denn tf>un ? ©ie Ratten um bie abfdjrift ifcre* iprocefte*

•g*rid>tüd) 'inäffeir JXnfudjung t$un, bie gewof)n(id)en

$ormnlitäten beobachten, hexen Erfolg aber 6fftr6 fem

änderet ate bie Unterbrücfutig beö Unfcfeufbigen «üb Tte

dien i(K f *Q()ce 2fnt>erwanbten tiefen nid)t im miftbe-

(Jen ju,' ja fit wagten niefcf einmal an fie ^-fcfarelbetv,

(b erfeferoefen tinb fufrebffam waren fiV Htte*, wa$

Wefer garoitfe in einem frwtbett ianfee jd Raffen fomirtett

fonnte, mar, ba§ ftc in ibrem SSarerlanbi jur 5ob^
flrafe warenmurteilet werben. Sie f&dfifluigfeitJenes

9iid)ferö, bereuen natyfiellcfe, fcafte tdufenb ^d)^tt^

rigfatefi ifcnen in 3ßeg gclegef, um afty ©eiegehY;efe ja

fcerniebfen, bie i^nen nur bin minbejien 33ewd$ ja

tyvtm 2?orff;eH fcdtfe Derföaffen titmttr- J -
©ie fläglitb tfi eö bodv <?a§ mau ftfttottbm fb ftfdjft

unftrbtiiefenf unb fr jibm« erretfen fiann ?j JjtMben benti ftfc

We@ih>«i nid)t eben bie ©egeber)@e»id^gMf fotrefeh

werben fonnen, bie man für bie lEalaf ttwtyUe? 5Die

<Safaa waren ja t>on einem Parlament *mirt§eiWC wo**

ben, unb bie @ir\>cn nur wn einem Uuterrid)tfr/ beffen

Musfprud) b*t SSerufang aufgeben baffelbf ^Ätlaimnt -

unterworfen liuar* 2öir wollen $ter nid>t*a<s gtrttt^t

roieber^oltn, uon bemjenJgen, was ber berebretinb grofii

mutige #err ©eaurnont gefagf hat. £5od> (;aben wit>

in 3>etrad)<ung wie genan bie©atf)e btefer bp&ben Unk

glucflid)en mit ber 3ßofclfart& be$*menfd)lid>!M (Sefdjledtte*

fcerfnüpfet, geglauber, bafj eben biefe QÖotjffarff) forbre,

bie ©djwdrmerep , weid)c fbldus t>erut|~ad)f bat, in

i§rer ©urjel anjugreifen, betriff jwar nur jwep

unbefannfe Familien , aber wenn aud; baß aflerberdd)U

Btu. ' a im*
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«98 Sitte urtfiebrttcfte 9ta$xi$t, •':
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* .

\

lid)fie©eftf)3pf an eben bie£r $Pe(I flerSctt mug, mdc&e fo

lange 3rfe bie©:be «emafhe^- jb ma** ßebie gonj«

ööe(c , auf tiefe nod) tutitenbe <2eud* äufmerffam*

^ebermann muß auf feinetJ&ut fetjn, unb wenn er einen

3t)C:mi0-, Me ÜHittel bei) i{jm fu<fr«n, meid>e biefe att.

gemeine 9>e|t t>on ©runb au* betreiben, aber nid)C au**

breite* tonn, SBJir empfehlen bw SXegenfen bfefen not$»

tMibigen ©runbfa|, unb ermahnen ba* 9>u*«fum,

tiicfet aufiM&örtn, fkfc aHejeie um ben @$u# ftetfelbm

$x bewerben* ,s
y

*>.
^ ;<;

€itw uttfletcueft« Sf?ac$tic9f , 6«trcffenb Ü< S3«r*

anloffung ju t>« tfeftahMung »on Den 58«*
*

^en
x
unD ©trafen.

., ...

©enige 3<U «ad) ber in Sranfreici) borgefalfneri

grdfjlfäen 5öegtbenfcei( mit ber unglutflidjen €aIoflifd)en

gamilie, färieben bic Cncpdopdbifhn, Die über biefe

£inricfoung f$auberten, no<& gRaüanb an einen ifycet

ftreunbe, baß biefe$ ber 3*«tpunft wate, wo man ge-

gen bie ^»arte Oer ©trafen unb ber Unbulbfamfeit, in

geregte Etagen ausbrechen muffe, ©er, welker bic

SSefteltoftjj &affe , gierig mit bem ©treiben be« ©ecre»

laira ber CncjKMbipen in ber £anb/ ju bem J&errrt

in befien ©efcaufung bajumal bie gelehrte ©«
fellfi&afr gebaffen mürbe, bie fo lange Seit in Sfaliert

unter bem 9iamen ber (£«ffee . ©efetifdjaft befanntg«*

»efen, unb madjfe feinen Auftrag befannt* €rfanbafi.

gemeinen SepfaH, unb ber ©rief würbe ^erumgefdjicfr«

SDer Spm <£o. S. murflitner 9>räfibent bfö fcoebfien gi-

nanj • unb Gommerjien SXatfce* im SWailanbifdjen 5 be*

«eföü|er i.autb aUt ©elefcrte, wet(be beu biefer ©efeO. ,

föaft

>
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fcfraft fhwben, beetferten ft<f> um Die ®ette, ibr

Uuiom jur Hu«f«h>u»g bief«J Q3orfd>fage« an Sag; gu
geben; am meinen aber jeidjnete fid) »er afien Orr J^erc

SRn«d>efe 95. at*> unb bat ftd> ^fenrnf o», eine ab*

fanbfung jub*rfertigen, h*(d>e bie ©freiige §a milbern,

Di« ©wbtigreit beö Je&rtis eines «»lenfdjen ja bergen,
unb ein gerechte« ©Jei*ge»i*t jitfffä)eft ber ©träfe
unb ber $8efcboff"»&eit bei 48erbrw&ens! an bie $nnb }M
«eben, öermdgenb »gm« *2( He fielen unb ftimmten i&nt

ben, unb bie gange 9?erfäJrim(ung erbot f!d), ju 93eri

fertigung b« ®<rprt, nwtt etf «otfcig »a*e, alle nut
moglidje »ertrage ju liefern, ^ , . ^

ithb fo fam e<$ bemnad) ju ftoribe, ; ibuAe attf rld)fi|

unb orbentfld) abgefaßt/* beur^eife(A unb bajjer bon danj
.SRailanb gefffbmer. ;$er 9>. fdjicffe ef bem £err«
b1 Äfembert nad) ^arts, »on tbeldjem er jur Hufmorf
erlieft, er &atte ei nur flüdjtfg buKfcgelaufen , aber bei>

bem atte,n wn grofjem <akrt6; befünben. ks gleng biet,

auf bep liefen $&iIofopb«l burd) bie £anbe, unb aße
Rieften ei für 9>f«d)t i&m baö gebü&renbe iob ju ertfcei.

ten , afö eitler Srudjf, eine« erhabnen unb t»o6fc&afigert

©eifre*, unb ein auöne^menbeö SWufler eine« QBerfe*
unb einer €infidjt, ibetc&e ba« ©efu&l ber Sttenldtöeif,

ber SBrtebfamfelt <tUd|Ufu^reti eingegeben &atte.

€$ fanb fid> hierauf jemanb, ber beh Stforfdjfag t$at,

H auö bem 3taHahifd)en jU überfein , unb man ge>

ffanb, baf bie Ueberfcuttg ber tlrfcbrift »*8ig enffprad)e,

SDiefelb« trat aud) ans Hd)t , unb ber 3?«me be« tooroefc
men OJerfaffer« würbe Don gnnj granfnieb mit «Kufjnt

gefrfat, ©o gar &af I&m «Werder in feinen pbiiofopbU

ftb«»
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,3Qo . : <Sfoe- uttgetoucfte 3frad)ri$t, jc.

fc^en träumen feto fob nitbt toerfagt, bietmefyr 6ejeigfe

<r feine 93 ernwnberu n g , baß biefe jdrtltd)e unb erhabne

©ftmme, au*bem inneren ^taüen ficb fcoren tfeße,

fehlte nid)t an finffrrn unb übelijeftnnteh topfen , We ben

®runbfd$en ,be* 5Berfe$, aus - Abel angemaßten Je^reH

j*iberjlrittcn» €to ftf)radrmerifd)er 9H6nd), furnierte

eine ungereimt«wb ftytmpjKcbe Öeurtbeilung jufammen>

tpefebem ein Ungenannter, mit vielem 3Bi| unb ©d>arjl

ftnn antwortete. Qfrottaire erfcob e6 in feinen Ttnmeiv

fungen bqruber, bi* an bie (Sterne; imb bie (Sefeßföafe

in Sern fofcbloß $m bie ®elo£nmig ju geben, weldje

jte fonjt ber bejien Abfcanbfung über eine Hufgabe jtt

bemiü.igcn pflegt; jinb n\acbfe in Xn|e£ung biefe* ©er*

fe$,f .unb ber (Scfprddje be$ $ijocton$ nur allein bis

tyiisna&me, roeftfoe fte rechtmäßig tferbtenten.

* Die Gegebenheit ber ©irt)en erfolgte nac&ber
<2ty

laflfifdjen, bie ganje 9tatfon 6am barüber in 3)ercegung,

ünb ba$ ©ud) bea £r. 33, würbe als eine f)ie§er jtd)

jfä)i(fenbe QJert&eibigung biefer ungfueftfeben ©cbladjfc

ppfer angefe^en. <£ine fo erhabne 2(bfcanbfung, fantt

mit attem SKed)t bie ruf;mmürbige tyufna^me, bie pe bei)

je fielen SJölfern erhalten, t^m afleinigen 3Bert$ ju.

febreiben. ©ie fann mit ber großferr SSilligfeit ffd) betf

$ttel, einer toolljidnbtgen "Huafüllung' be* Stocke*, ber

@# ber ©efe|e, ftc& anmaßen.
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